Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel
Tel.: 02253/8475 Email: 113130@schule.nrw.de
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Liebe Eltern,
fast liegt die kreative und schöne Kunst- Projektwoche hinter uns und die Ferien stehen vor der Türe.
Morgen schließen wir mit Rundgängen der Klassen durch unsere verschiedenen Ausstellungs- und
Werkräume die Projektwoche ab.
Es sind unglaubliche viele kreative Kunstwerke entstanden: große und kleine Häuser in den
unterschiedlichsten Formen und Farben, sowie Entwürfe oder Bilder dazu.
Leider konnten wir Sie in diesem Jahr nicht zur Abschlusspräsentation einladen, aber einen kleinen
Eindruck der Woche erhalten Sie sicherlich aus den Erzählungen der Kinder und den „kleinen
Häusern“, die die Kinder morgen mit nach Hause bringen.
Einige wenige Werke werden wir voraussichtlich als Vorgeschmack auf eine größere Ausstellung die
sich in diesem Herbst anschließen soll, über die Herbstferien in den Schaufenstern der „Leserei“ und
bei „Mütters“ ausstellen. ( noch nicht 100% sicher).
Die „großen Häuser“ (Gemeinschaftwerke mehrerer Kinder) werden nach den Ferien nach Vogelsang
gebracht und dort wird eine Ausstellung vorbereitet werden.
Wir haben dies den Kindern bereits angekündigt und schon einmal angefragt, wer vielleicht bereit
wäre, nach den Ferien wieder das Kunstwerk von zu Hause mit in die Schule zu bringen, um es in
einer folgenden Ausstellung zu präsentieren.
Die Kinder jedenfalls haben in dieser Woche mit viel Hingabe und Begeisterung sehr kreativ
gearbeitet, unterstützt von dem tollen Team der kath. Hochschule Freiburg (Ltg.: Professorin Monika
Wigger). Die großen Mengen an Bauplatten, Farben, Papier, Wolle und vieles mehr wurde durch die
Unterstützung der Rotarier Euskirchen und Berlin Friedrichshain ermöglicht!
Ein ganz herzliches Dankeschön!
Achtung: Alle Klassen haben morgen 4 Stunden Unterricht bis 11.40 Uhr.
Abschließend möchte ich Sie noch kurz über die aktuellen Corona- Maßnahmen nach den Ferien
informieren:
Alle Eltern werden gebeten, ihre Kinder kurz vor Ferienende einmal in einem Testzentrum zu testen!
Poooltests nach den Ferien:
Am Montag, 25.10.2021 werden alle Kinder getestet, am Mittwoch Stufe 1 /2 und am Donnerstag 3 /4.
Am Montag, 1.11.2021 ist Feiertag, schulfrei!
Am Dienstag, 2.11.2021 werden ebenfalls alle Kinder getestet, am Mittwoch Stufe 1 / 2 und am
Donnerstag 3 / 4.
Eventuell wird ab der 2. Woche nach den Herbstferien, ab dem 2.11.2021, die Maskenpflicht im
Klassenraum am Sitzplatz abgeschafft. Darüber wird das MSB nach Beobachtung der PandemieEntwicklung nach den Herbstferien entscheiden.
Ich wünsche Ihnen allen erholsame und gesunde Herbstferien!
Mit freundlichem Gruß

Susanne Böttcher
(Schulleitung)

