Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

05.05.2022

nach den Osterferien konnten wir das komplette Schulgebäude wieder beziehen und wir
freuen uns über die neuen Klassenräume mit digitalen Tafeln und über eine fast neue
Schule mit vielen schönen Räumen, die eine gute Lernatmosphäre ermöglichen. Besonders freuen wir uns auch über die neue Schülerbücherei, die mit Unterstützung des Büchereiteams blitzschnell wieder eingeräumt wurde und nun wieder zur Ausleihe geöffnet
ist. Ein ganz herzlicher Dank für diese tatkräftige Unterstützung und das Engagement für
die Schüler*innen, die sich sehr auf die Buchausleihe freuen. Neue Bücher konnten aus
einem Sonderfond angeschafft werden.
Ebenso freuen wir uns über die Neugestaltung unserer Aula, die endlich wieder für gemeinsame Schulversammlungen genutzt werden kann und zusätzlich als Ruheraum für
die jüngeren Schüler*innen im Ganztag dient. Wir haben sie mit 4 großen Sitzsäcken ausgestattet, die in der Mittagspause für die Eingangsstufenschüler*innen unter Aufsicht einer
pädagogischen Mitarbeiterin zum Ausruhen, Lesen oder Geschichten hören einladen.
Dies ist ein Angebot für alle, die nicht draußen spielen möchten und lieber eine kurze
Pause an diesem besonderen Rückzugsort verbringen möchten.
Nun noch einige Informationen zu unserer Schulwallfahrt am Freitag, 20. Mai 2022:
Unsere Wallfahrt steht unter dem Leitwort „Gott, der große Gärtner“. Wir wollen uns als
Schulgemeinschaft auf den Weg machen und mit allen Sinnen erfahren, was uns als Geschöpfe Gottes in dieser Welt verbindet. Wir freuen uns auf diesen Tag und laden besonders Eltern und Großeltern ein, diesen Weg mit uns zu gehen. Im Arbeitskreis „Bekenntnisschule“ haben wir uns viele Gedanken gemacht, diesen Vormittag zu gestalten und ihm
einen ganz eigenen Charakter zu geben. Am 19.05.2022 findet in der Schule ein vorbereitender Projekttag statt, an dem die Schüler und Schülerinnen die Stationen vorbereiten
und sich auf diesen Tag inhaltlich einstimmen.
Wir starten am 20. Mai um 8.00 Uhr von der Schule oder direkt am Haster Berg. In diesem Jahr gibt es leider keinen gemeinsamen Bustransfer von der Schule nach Haste. Die
Klassenlehrkräfte werden über die Elternvertreter*innen Fahrgemeinschaften organisieren,
sodass Kinder und Eltern direkt zum Haster Berg kommen können. Dort beginnt unsere
Wallfahrt mit 6 Stationen, die von Schülern*innen, Lehrer*innen und Eltern unterschiedlich
gestaltet werden. Unterwegs gibt es eine Frühstückspause auf einer Wiese. Das Frühstück (1 Brötchen, 1 Getränk und 1 Apfel) wird morgens in der Schule vorbereitet. Wir
möchten keinen Müll produzieren und die Schüler und Schülerinnen sollen keine Taschen
oder Rucksäcke mitnehmen.
In der Wallfahrtskirche in Rulle werden wir gemeinsam mit der Gemeindereferentin aus
der Christus König Gemeinde, Frau Vielhaber-Schulte einen Gottesdienst feiern. An dieser
letzten Station wird der siebte Schöpfungstag besonders in den Mittelpunkt gestellt.

Von Rulle bringen uns dann gemietete Busse wieder zur Schule zurück, wo wir um 13.00
Uhr ankommen werden. Die 6. Stunde entfällt an diesem Tag.
Um konkret planen zu können, bitten wir mit dem unteren Abschnitt um Ihre Anmeldung.
Für die Schüler*innen ist es eine verpflichtende Schulveranstaltung. Sie müssen nicht auf
dem unteren Abschnitt angemeldet werden. Pro Person entstehen 5,00 € Kosten für das
Frühstück und für den Bustransfer. Für BuT-Anträge wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft. Einzelfälle unterstützt unser Förderverein auch in besonderer Weise. Wenden
Sie sich vertrauensvoll an das Sekretariat oder an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes. Die
Wallfahrt findet bei jedem Wetter statt. Bitte achten Sie auf passende Kleidung und eventuell auf einen Sonnenschutz für Ihr Kind.
Wir freuen uns auf diesen Tag und besonders freuen wir uns über alle, die mitgehen und
so ihre Verbundenheit mit unserer Schule zum Ausdruck bringen.

Mit freundlichen Grüßen
S. Lange-Glandorf und das Team der Heilig-Geist-Schule

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich nehme an der Schulwallfahrt mit zusätzlich ___ Personen teil. Das Geld (5,-- € pro
Person) werde ich meinem Kind in den nächsten Tagen mit zur Schule geben.

__________________________________
Name

Klasse

________________________
Unterschrift

