Ostercappeln, d. 19.05.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 08. Juni 2022 möchten wir mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule
Ostercappeln/Schwagstorf einen ganz besonderen Projekttag erleben. Hierzu hat eine Projektgruppe
des Elternrates ein großartiges Programm zum Thema MUSIK auf die Beine gestellt. Hiermit möchten
wir Ihnen einige organisatorische Informationen zukommen lassen.
Unterricht ist an diesem Tag für alle Schülerinnen und Schüler von 08:00 bis 13:15 Uhr am Standort
Ostercappeln.
Die Schulmensa wird an dem Tag für alle Kinder ein Mittagessen zubereiten
Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, wäre es klasse, wenn sich aus Schwagstorf für die Hinund Rückfahrt Fahrgemeinschaften bilden können. Sollte ein privater Transport nicht möglich sein, so
werden diese Schülerinnen und Schüler von Schwagstorf nach Ostercappeln mit dem Bus fahren.
Treffpunkt hierfür ist um 07.40 Uhr an der Bushaltestelle der Grundschule Schwagstorf. Auch am Mittag
fahren sie dann mit dem Bus nach Schwagstorf zurück. Dort können sie um 13:30 Uhr abgeholt werden
oder in die Nachmittagsbetreuung gehen.
Wir möchten für das Mittagessen und die Materialien 5 Euro einsammeln. Bitte legen Sie diese in einen
mit Namen beschrifteten Umschlag in die Postmappe Ihres Kindes. (Sollte dies aus finanziellen
Gründen ein Problem darstellen, wenden Sie sich vertrauensvoll direkt an Frau Wesner (Elternbeirat)
unter 0176/84371758).
Die Kinder sollten sich bequem anziehen, sodass sie sich beim Tanzen gut bewegen können.
An diesem Tag werden die Kinder mit den Minimusikern (www.minimusiker.de) eine eigene CD
aufnehmen, die Sie anschließend käuflich erwerben können. Alle Infos dazu erhalten Sie nach dem
Projekttag über die Postmappe Ihres Kindes.
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bis zum 24.05.2022 über die Postmappe an die Schule
zurück.

F. Wesner

M. Lutzer

S. Thöle

A. Hohl

Dr. St. Schubert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir haben die Informationen zum Projekttag zur Kenntnis genommen.
________________________________________
Name des Kindes

__________
Klasse

 wird am 08.06.2022 zu 07:50 Uhr privat nach Ostercappeln gebracht und um 13:15 Uhr
wieder dort abgeholt.
 wird um 07:40 Uhr am Treffpunkt in Schwagstorf sein, um mit dem Bus nach Ostercappeln zu
fahren und auch nach der 6. Stunde mit dem Bus wieder nach Schwagstorf zurück zu fahren

Sollte Ihr Kind irgendwelche Unverträglichkeiten haben, die wir bei der Planung des
Mittagessens berücksichtigen müssen, teilen Sie uns dies bitte hier kurz mit:
__________________

______________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

.

