Liebe Kinder, liebe Eltern der A.-S.-Makarenko-GS!

Die wohl schönste Zeit im Jahr beginnt. Die ersten Schneeﬂocken tanzen vom
Himmel auf die Erde, die ersten Plätzchen werden gebacken, überall raschelt und
knistert es, und man kann eine ganz besondere Hektik verspüren....

Weihnachten naht...

So wie Zuhause alles im Stillen und Heimlichen für das Fest des Jahres vorbereitet wird, haben sich der Förderverein, die Lehrer, der Elternrat und die Kinder auch auf die Vorweihnachtszeit in der Schule vorbereitet.
Doch leider hat uns Corona mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das geplante Weihnachtsmärchen und das Eltern-Weihnachtscafé am 22.12.21 können nicht stattﬁnden. Frau Voitel hat mit den Kindern ihrer Theater-AG das Märchen von „Schneewittchen und den 7 Zwergen“ geprobt, um es allen Eltern
und Kindern vorzuführen. Wir hatten inständig gehofft, dass wenigstens die Schüler und Lehrer eine Vorstellung des Stückes wahrnehmen können, aber auch das geht auf Grund der Hygienemaßnahmen nicht.
Leider fallen der Theater-AG aber durch den Ausfall – das zweite Mal in Folge – die Spendeneinnahmen weg,
welche sonst nach der Aufführung gesammelt werden. Aus diesen Grund bitten wir alle Familien um eine
kleine Geldspende, damit die angefallenen Kosten für Kostüme und Utensilien gedeckt werden können und
vor allem, damit eine ﬁnanzielle Grundlage für die Gestaltung des Sommermusicals im Juli 2022 geschaffen
werden kann.

Bitte unterstützen Sie unsere Theater-AG !!!

Lassen Sie die Spenden bitte Ihrem jeweiligen Klassenlehrer zukommen. Die Theater-AG dankt Ihnen schon
im Voraus dafür :)
Für den selben Tag, an dem das Sommermusical aufgeführt wird, laufen bereits schon die Vorbereitungen
für ein großes Sommerfest, damit die Kinder an der Schule endlich mal wieder etwas Ablenkung neben dem
Schulalltag erleben können.
Seid gespannt, Infos folgen im neuen Jahr. ;-)

Der Förderverein hat dieses Jahr wieder jeder Klasse einen besonderen Weihnachtskalender besorgt.
Wir möchten uns außerdem nochmal herzlich bei der EDEKA Nagler - Jahnstraße 76 - für die Überraschungseier zum Nikolaus bedanken.

Der Förderverein der A.-S.-Makarenko-Grundschule e. V. wünscht Ihnen
allen eine schöne und liebevolle Vorweihnachtszeit. Wir danken unseren
Mitgliedern und Sponsoren für ihr Engagement. Ohne deren Einsatz
wären manche Dinge nicht umsetzbar.

