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 __________________________________________________________________________________ 

Dienstag, 01.12.2020 
Liebe Eltern, 
 
mit leckeren Plätzchen und Adventsmusik im Hintergrund haben wir am vergangenen Freitag 
unsere Schule adventlich geschmückt und wir freuen uns auf die Adventszeit mit Ihren 
Kindern. 
Leider darf unsere große schulische Adventsfeier dieses Jahr nicht stattfinden. Dennoch  
möchten wir insbesondere in dieser Zeit das Gemeinschaftsgefühl aller weiter stärken. Viele 
kleine Aktionen tragen dazu bei, dass wir uns als Schulgemeinde erfahren können: wir 
sammeln mit der Aktion „Ein Stern für…“ gemeinsam Spenden für die Aktion Lichtblicke, 
schmücken mit Mitbringsel der Kinder den Schul-Weihnachtsbaum und die Fenster, hören 
morgens ein von den Kindern ausgewähltes Adventslied über die Schulanlage,…  
 
Nun möchten wir unsere schulische Adventsfeier als Schulpadlet virtuell erlebbar 

machen. Diese digitale Pinnwand kennen Sie und Ihre Kinder teilweise schon als 
Klassenpadlet. Auf dem Schulpadlet wird von jeder Klasse passend zum 15.12.2020 ein 
kleiner Beitrag erscheinen. Dies können u.a. Texte, Bilder, Fotos, Ton- oder auch 
Bildaufnahmen der jeweiligen Klassen sein. Sie können sicher sein, dass wir sensibel 
vorgehen und nur gelungene Beiträge veröffentlichen. Den entsprechenden Link zum 
Schulpadlet werden Sie am 15.12.2020 von den jeweiligen Klassenlehrerinnen erhalten, so 
dass Sie die Schuladventsfeier in kleiner Form gemütlich zu Hause mit Ihrem Kind erleben.  
 
Damit wir mit dem Erstellen des Schulpadlets beginnen können, füllen Sie bitte bis zum 
04.12.2020 den unteren Abschnitt aus und geben Sie diesem Ihrem Kind wieder mit zur 
Schule.  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich gerne bei uns. 
 
Vielen herzlichen Dank und eine gesunde Adventszeit wünscht Ihnen  
 
 
Annika Voß, Schulleiterin 
 
 
P.s: Ein herzliches Dankeschön an unseren Förderverein und die Firma Conrad Schulte für 
die leckeren Plätzchen und an Familie Tellenbrock für den wunderbaren Weihnachtsbaum. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Es wird ein Schulpadlet (virtuelle Pinnwand) als Ersatz für die schulische Adventsfeier 2020 
erstellt, indem Texte, Bilder, Fotos, Ton- oder Bildaufnahmen der Kinder klassenweise online 
veröffentlicht werden.  
 
 
Wir/ ich sind/ bin damit  einverstanden, 
     nicht einverstanden, 
  
dass unser/ mein Kind ________________ Klasse _____  in Bild- oder Tonaufnahmen dort 
abgebildet ist. 
 

_________________________________ 
Datum, Unterschrift 


