
Rudolf-Bracht-Grundschule Mastholte 
                Städt.  katholische Grundschule in Rietberg         

  Postfach 3026                             Tel.: 02944/412  -  Fax: 02944/2952                                         Riekstraße 81                               

 33386 Rietberg – Mastholte               sekretariat@grundschule-mastholte.de  33397 Rietberg – Mastholte 
                www.grundschule-mastholte.de 

 ______________________________________________________________________________________ 

Mastholte, den 16.11.2022     
 

      
 
 
 
Liebe Eltern,        

 
die Adventszeit rückt näher und die gesamte Schulfamilie bereitet sich schon jetzt auf diese besondere 
Zeit vor. So findet am 25.11.2022 unser traditioneller Adventsbasteltag statt. An diesem Tag endet der 
Unterricht für alle nach der 4. Stunde. Die Busse fahren nach der 4. + 6. Stunde. Die Extra-Lernzeit 
entfällt.   
Der Förderverein wird an diesem Freitag seine Waffelaktion wieder aufleben lassen und verkauft für 1€ 
frische Waffeln an alle Kinder. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher am Freitag 1€ und einen kleinen Teller 
für die Waffel mit. Vielen Dank!  
 
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 unsere 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.´22 
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 an die Klassenlehrerin weitergegeben werden.  
Der Spendenwürfel wird regelmäßig geleert und der aktuelle Spendenbetrag wöchentlich bekannt gege-
ben. 
 
Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns als Schulgemeinde an der Weihnachtspäckchenaktion für die 
Kinder im Kosovo. Diese Päckchen können bis zum 15. Dezember im Schulbüro abgegeben werden. 
Bitte unterstützen Sie diese Aktion. Herr Winkler organisiert und begleitet den Transport selbst. Sie kön-
nen also sicher sein, dass die Pakete auch wirklich dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. 
Nähere Informationen zu den Weihnachtspäckchen entnehmen Sie bitte dem Flyer von Herrn Winkler 
(siehe Anhang).  
 
Am Dienstag, den 29.11.2022 fahren alle Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Bracht-Grundschule 
Mastholte nach Paderborn ins Theater. Hier werden wir uns das Theaterstück  „Peterchens Mondfahrt“ 
anschauen. 

Alle Kinder kommen wie gewohnt zur 1. Stunde in ihre Klasse. Um ca. 9 Uhr fahren wir mit mehreren 
Bussen nach Paderborn. Die Kinder benötigen an diesem Tag lediglich eine Tasche / Rucksack mit ihrem 
Frühstück. Nach der Aufführung geht es zurück zur Schule, so dass alle Kinder nach der 6. Stunde um 
13.20 Uhr Schulschluss haben. Sollten wir uns verspäten, erhalten Sie Nachricht über die Klas-
sengruppe. Die Schulbusse warten. 

 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Familien eine be-
sinnliche und friedliche Adventszeit! 

          
Herzliche Grüße                 
 

 
 
Annika Voß, Schulleiterin                                 Melissa Füchtenkordsjürgen, Konrektorin 
          


