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Mastholte, den 18.11.2019     

 
      

Liebe Eltern,        

 

die Adventszeit rückt näher und die gesamte Schulfamilie bereitet sich schon jetzt auf diese beson-

dere  Zeit vor. So findet am 29.11.2019 unser traditioneller Projekttag statt. An diesem Tag endet 
der Unterricht für alle nach der 4. Stunde. 

An diesem adventlichen Tag 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 die-

sem Jahr wieder die Aktion „Mastholte hilft“ und, wie vom Schülerparlament beschlossen, 

die Flüchtlingshilfe vor Ort 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 13.12. 

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 Klassenleh-

rerin weitergegeben werden. Hierfür würden wir (bzw. der Förderverein!) dann eine Spendenquit-
tung ausstellen. 

Der Spendenwürfel wird regelmäßig geleert und der aktuelle Spendenbetrag wöchentlich bekannt 

gegeben. 
 

Auch in diesem Jahr, beteiligen wir uns als Schulgemeinde an der Weihnachtspäckchenaktion 

für die Kinder im Kosovo. Diese Päckchen können bis zum 6. Dezember im Schulbüro abgege-
ben werden. Herr Winkler von der Initiative „Familien in Not e.V. Rietberg“ wird ggf. die 3. und 4. 

Schuljahre besuchen und den Kindern von der Not im Kosovo berichten. 

 

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 entnehmen Sie bitte der Information 

auf der Rückseite dieses Briefes. 
 

Außerdem möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass das Kollegium am Dienstag, den 

07.01.2020 an einer ganztägigen Fortbildung teilnimmt. Die Kinder haben daher einen Tag länger 

Ferien und unterrichtsfrei. Bitte geben Sie der OGGS Bescheid, ob Sie für diesen Tag eine Be-
treuung Ihrer Kinder benötigen. 

 

Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine 
besinnliche und friedliche Adventszeit! 

 

 
 

Herzliche Grüße                                   

 

Annika Voß, Schulleiterin                                     bitte wenden! 
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