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Liebe Eltern, 28.09.2018

unser Erntedankfest ist auch in diesem Jahr gut gelungen. Wir hatten einen schönen Gottesdienst, der von Klasse

2 sehr lebendig und ansprechend vorbereitet worden war. Die Kinder brachten vielerlei leckeres Gemüse mit, das

unsere Viertklässler mühevoll und ausdauernd verarbeitet haben. Frau Reimann und Frau Krieger haben

dankenswerter Weise daraus große Mengen Suppe gekocht. Die Suppe war so lecker, dass viele Kinder mehrfach

nachgeschöpft haben. Das war wirklich toll.

Sie haben lhren Kindern viel gesundes und leckeres Gemüse mitgeben. Es war so viel, dass wir nicht alles

verarbeitet haben. Manches Gemüse wurde daher von den ehrenamtlichen Helfern der Zülpicher Tafel abgeholt.

Auch darüber sind wir sehr froh.

Nun haben natürlich auch die Vorbereitungen für die nächsten Aktionen begonnen. Eine große Herausforderung

ist immer die Radfahrausbildung der vierten Klassen, die in der Zeit vom 13. -19. Oktober stattfinden soll.

Wir gehen davon aus, dass auch in diesem Jahr montags die gemeinsame Begehung der Übungsstrecke erfolgt.

Der Polizist erklärtdann genau, woraufdie Kinderzu achten haben. Eltern erfahren, wie sie die Kinder

unterstützen können und worauf sie achten sollen. Daher wäre es schön, wenn möglichst viele der erstmaligen

Helfer an der Begehung teilnehmen würden. Dienstag und Mittwoch wird die Strecke vermutlich von allen

Kindern mehrfach abgefahren, damit dann am Donnersta8 die Prüfung möglichst reibungslos klappen kann.

Wir benötigen daher für den Dienstäg, Mittwoch und Donnerstag für die zeit von 8.00 - ca.11.00 Uhrjeweils 13

Helfer, die die Strecke absichern. Am Montag sind zur Erstbegehung (ca.1 stunde, die genaue Uhrzeit steht leider

noch nicht fest) alle Helfer herzlich willkommen.

Es wäre großartig, wenn auch in diesem lahr wieder alle Eltern (oder auch croßeltern . . -), denen es irgendwie

möglich ist, diese wichtige Ausbildung unterstützen würden. Sollten sich nicht 8enügend Heifer finden, können

die Kinder nicht im Straßenverkehr üben und die Ausbi,dung fände auf dem Schulhof recht behelfsmäßi8 statt.

lch bitte Sie, gegebenenfalls den Abschnitt auszufüllen, so dass wir die Hilfe gut koordinieren können. Eltern der

Klasse 4 können gerne auch per lvlail mitteilen, wann sie helfen können, damit diese Nachricht nicht über die

Klassenfahrt verloren geht oder vergessen wird. Zeitnah zur Radausbildung geben wir den Helfern noch einmal

über lhre genauen Einsatzzeiten Bescheid.

lch danke lhnen bereits jetzt für lhre Mühen und 8rüße Sie herzlich
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(Wen'i5ie helren können,ceben sie den aussefü lten Abschnitt bitte in den na.hstenIaCen wieder in der S.hule ab. Dankel)

lch kann bei der Radfahrausbildung helfen und zwar am
Name (Dru.k{h rift), Kla$e des Xindes

( ) Dienstag (17.10.), ( ) Mittwoch (18.10) Lrnd/oder { )

An der Erstbegehung am Montag werde ich voraussichtlich (

Donnerstag (19.10.).

)teilnehmen/( ) nicht teilnehmen

(Datum und uiteß.hrift)


