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Mastholte, den 23.11.2021     
 

      
Liebe Eltern,        

 
die Adventszeit rückt näher und die gesamte Schulfamilie bereitet sich schon jetzt auf diese 
besondere Zeit vor. So findet am 26.11.2021 unser traditioneller Projekttag statt. An diesem Tag 
endet der Unterricht für alle nach der 4. Stunde. 
 
Der Förderverein wird an diesem Freitag seine Waffelaktion wieder aufleben lassen und ver-
kauft für 1€ frische Waffeln an alle Kinder. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher am Freitag 1€ mit. 
Vielen Dank! Zudem hat der Förderverein für die Klassen wieder leckere Plätzchen von Schul-
te organisiert. So wird allen die Adventszeit noch weiter versüßt   und es kann zwischendurch 
genascht werden. 
 
An diesem adventlichen Projekttag werden in jeder Klasse u.a. einfache Sterne gebastelt, von 
denen zu Hause noch weitere hergestellt werden können. Mit diesen Sternen beginnen wir un-
sere alljährliche Spendenaktion zur Weihnachtszeit „Ein Stern für Menschen in Mastholte“, 
mit der wir in diesem Jahr die Aktion „Lichtblicke“ unterstützen wollen. 
 
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 Spendenbeiträge, die die Kinder auf diese Weise erhalten, können in der Schule bis zum 
20.12.´21 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, soll-
te dieser in einem verschlossenen Umschlag an die Klassenlehrerin weitergegeben werden.  
Der Spendenwürfel wird regelmäßig geleert und der aktuelle Spendenbetrag wöchentlich be-
kannt gegeben. 
 
Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns als Schulgemeinde an der Weihnachtspäckchenaktion 
für die Kinder im Kosovo. Diese Päckchen können bis zum 17. Dezember im Schulbüro ab-
gegeben werden. Bitte unterstützen Sie diese Aktion. Herr Winkler organisiert und begleitet den 
Transport selbst. Sie können also sicher sein, dass die Pakete auch wirklich dort ankommen, 
wo sie dringend benötigt werden. Nähere Informationen zu den Weihnachtspäckchen entneh-
men Sie bitte dem Flyer von Herrn Winkler (siehe Anhang).  
 
 
Leider wurde heute Morgen unsere Theaterfahrt am 30. November auf Grund der hohen und 
immer noch steigenden Inzidenzwerte abgesagt und auf Mai nächsten Jahres verschoben. Wir 
können die Absage nachvollziehen und freuen uns auf den gemeinsamen Besuch des Musicals 
im Mai. Daher bleibt unser Ausgleichstag am 23. Dezember 2021 unterrichtsfrei. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche und friedliche Adventszeit! 
          
Herzliche Grüße                 
 
 
 
Annika Voß, Schulleiterin                                 Melissa Füchtenkordsjürgen, Konrektorin 
          


