
 

 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                                                                  11.09.18 

 

in der nächsten Woche startet unsere Projektwoche zum Thema „Schule in Bewegung“. Eine Woche soll es um 

das Thema Bewegung, Spiel und gesunde Ernährung gehen. Kolleginnen und Kollegen sowie externe Partner 

bieten ein abwechslungsreiches Programm an für alle Jahrgangsstufen. Die Schülerinnen und Schüler bleiben in 

ihren Klassen  zusammen und haben jeden Tag die Möglichkeit zwei unterschiedliche Workshops zu 

besuchen : z.B. Judo, Tanzen, Rope Skipping, Yoga für Kinder, gesunde Haltung und Rückenschule, alte 

Kinderspiele, gesundes Backen, gesunde Pausensnacks, ein Chaosspiel, eine Schnitzeljagd, Ballspiele, Fußball 

oder sie nehmen an einer Nonsensolympiade teil.  Dies alles sind attraktive Angebote, die sicher viel Spaß 

machen und ganz andere Begabungen fördern, die im normalen Schulalltag nicht immer berücksichtigt werden 

können und das Sozialverhalten der Klassen stärken. Die Projektstunden gehen immer von der 1.-4. Stunde. In 

der 5. Stunde sind dann die Fachlehrer in den Klassen. Betreuung und Schlauchfüchse finden wie gewohnt 

statt. Die Förderstunden und die AGs fallen in der Projektwoche aus. 

Am Freitag, 21.09.18  ab 16.00 Uhr laden wir Sie ganz herzlich zu unserem Schulfest ein. Auch an diesem 

Nachmittag geht es um Bewegung und um gemeinsames Spielen. Es gibt viele Stationen zum Ausprobieren und 

natürlich auch Gelegenheit bei Kaffee und Kuchen und gesunden  Snacks,  Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. 

Besonders für unsere neuen Schülerinnen und  Schüler und deren Familien soll dies ein schöner Anlass sein,  in 

die Schulgemeinschaft hineinzuwachsen. Das Fest endet um 18.30 Uhr, vorher können  Sie sich zum 

Abendessen noch mit einem Bratwürstchen stärken und dann hoffentlich mit vielen neuen Spielideen den Tag 

beenden. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf ein schönes gemeinsames Fest. 

 

Sigrid Lange-Glandorf                                            Petra Lindstedt 

__________________                                             _____________ 

Schulleiterin                                                            Konrektorin 

 

 

                           sowie das  Kollegium der Heilig-Geist-Schule 

 

 

Vorankündigung 

Am 07.11.18 fällt aufgrund einer schulinternen Lehrerfortbildung zum Thema „Ganztag“ der Unterricht aus. 

Die Schüler und Schülerinnen können jedoch wieder in der Albert Schweitzer Schule betreut werden. Eine 

genaue Abfrage dazu gibt es noch Anfang November. 

 

 

           


