Sonnenbergschule
Städt. Gem. Grundschule

Elternbrief Nr. 4

Weihnachtspäckchenkonvoi und neue Übermittagsbetreuung

Liebe Eltern,
in diesem Jahr möchten wir mit unseren Schülerinnen und Schülern
erstmalig am „Weihnachtspäckchenkonvoi“ teilnehmen. Die Aktion steht
unter dem Leitgedanken Kinder helfen Kindern und wird vom Round Table
Deutschland federführend organisiert. Viele bedürftige Kinder in Osteuropa
erhalten durch diese Aktion ihr einziges Weihnachtsgeschenk. Wir wollen mit
unserer Teilnahme dazu beitragen, ein wenig Glück und Freude an Kinder zu
verschenken, denen es nicht so gut geht, wie den meisten Kindern hier in
Deutschland.
Auf dem beiliegenden Flyer wird genau beschrieben, welcher Inhalt für
dasPäckchen sinnvoll ist. Zudem können Sie, gemeinsam mit ihrem Kind,
bestimmen wer das Paket erhalten soll.
Dazu wählen Sie zwischen folgenden Altersgruppen:
 3 - 6 Jahre (Kindergarten)
 7 - 10 Jahre (Grundschule)
 11-15 Jahre (Tennager)
und entscheiden, ob ihr Päckchen für ein Mädchen oder einen Jungen
bestimmt ist. Bitte kleben Sie den passenden Aufkleber dazu unbedingt
vorne auf das Paket.
Wir werden all die weihnachtlich verpackten Päckchen in unserer
Eingangshalle sammeln. Dort werden sie am24.November von Helfern des
Round Table Unna abgeholt.
Die Organisation bittet zusätzlich um Geldspenden für die Deckung der
Transportkosten. Die Spende eines Geldbetrags ist aber nicht
zwingenderforderlich! Die Pakete werden selbstverständlich auch ohne
eine Spende in der Schule abgeholt, transportiert und später in Osteuropa
verteilt.
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Nach einigen Verhandlungen ist es uns nun endlich gelungen, eine
Übermittagsbetreuungan der Sonnenbergschule einzurichten. Dies ist ein toller
Erfolg und auch derUnterstützung unserer Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau
Möller zu verdanken. Lieben Dank für das Engagement!
Das Betreuungsangebot wird ab dem 01.01.2022 zu Verfügung stehen und umfasst
eine tägliche Betreuungszeit bis 13:30 Uhr an allen Schultagen. Die Ferien, sowie
schulfreie Tage sind von der Betreuung ausgenommen.Die Übermittagsbetreuung
benötigt in jedem Schuljahr eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Kindern, damit sie
zustande kommen kann und sich finanziell trägt. Es wird ein monatlicher Beitragvon
50€ erhoben.
Sollten Sie für dieses Schuljahr noch Interesse daran haben, Ihr Kind für die
Übermittagsbetreuung anzumelden, melden Sie sich bitte in der Zeit von 8:00 bis
13:00 Uhr in unserem Sekretariat oder schreiben uns eine Mail an:
info@sonnenbergschule-froendenberg.de.
Eine Abmeldung von der OGS zugunsten der Übermittagsbetreuung ist im
laufenden Schuljahr in der Regel nicht möglich. Für das neue Schuljahr 2022/23
können Sie dann aber frei entscheiden, welches Betreuungsangebot Sie für Ihr Kind
wählen möchten.
Da auch der 1. Advent nun schon nicht mehr soweit ist,
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auf diesem Wege bereits heute
eine schöne und friedvolle Adventszeit. Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams

Bettina Pries
Schulleiterin Sonnenbergschule
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