Rudolf-Bracht-Grundschule Mastholte
Städt. katholische Grundschule in Rietberg
Postfach 3026
Tel.: 02944/412 - Fax: 02944/2952
33386 Rietberg – Mastholte
gs.mastholte@t-online.de
www.grundschule-mastholte.de

Riekstraße 81
33397 Rietberg – Mastholte

______________________________________________________________________________________

Mastholte, den 30.11.2017







Liebe Eltern,

morgen, am unserem adventlichen Basteltag werden in jeder Klasse auch einfache Sterne gebastelt,
von denen zu Hause noch weitere hergestellt werden können. Mit diesen Sternen beginnen wir unsere
alljährliche Spendenaktion zur Weihnachtszeit „Ein Stern für Menschen in Mastholte“, mit der wir
wieder die Caritas vor Ort unterstützen wollen. Auch in Mastholte gibt es viel Hilfsbedarf unter den
Menschen und die Caritas leistet dafür einen beispielhaften Beitrag, auf den niemand mehr verzichten
möchte.
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder, indem Sie ihnen helfen, die gebastelten Sterne in der Familie, bei
Nachbarn oder Verwandten gegen eine kleine Spende zu „verkaufen“.
Die Spendenbeträge, die sie auf diese Weise erhalten, können in der Schule täglich in einen
Spendenwürfel geworfen werden. Selbstverständlich dürfen auch Spenden vom eigenen Taschengeld oder Spendenbeiträge der Eltern eingeworfen werden.
Sollten sich Spender finden, die sich gerne mit einem größeren Betrag beteiligen möchten, sollte
dieser in einem verschlossenen Umschlag mit Name und Anschrift des Spenders an die Klassenlehrerin weitergegeben werden. Hierfür würden wir (bzw. unser Förderverein!) dann eine Spendenquittung ausstellen.
Der Spendenwürfel wird regelmäßig geleert und der aktuelle Spendenbetrag wöchentlich bekannt gegeben.
Mit freundlichen Grüßen

Bärbel Hilgenkamp, Schulleiterin
_____________________________________________________________________________

Noch ein Hinweis für das kommende Jahr:
Im letzten Sommer hat die Lehrerkonferenz beschlossen, für alle Kinder eine Theateraufführung in unserer Turnhalle zu buchen, in der das Spiel auf Deutsch und Englisch geboten wird,
um auf diese Weise auch die Freude an der englischen Sprache zu fördern. Das Stück heißt
„Huckla und die total verrückte Sprachmaschine“. Für das Theaterstück hat es an anderen Schulen, in denen es bereits aufgeführt wurde, gute Kritiken gegeben.
Durch das frühe Buchen und den Vertrag, die Bezahlung bereits 8 Wochen vor der Veranstaltung vorzunehmen, haben wir einen Sonderpreis von 5 € pro Kind ausgehandelt.
Ich bitte Sie, Ihrem Kind diesen Betrag in der nächsten Woche mitzugeben.
Bärbel Hilgenkamp

