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Duisburg, den 14.92021

Liebe Eltern,
zunächst herzlichen Dank für Ihre tolle Unterstützung bei unserer Fitness Challenge und
den bisher bereits eingegangenen Spenden. Dank dem engagierten Einsatz des
Kollegiums am Fitness-Tag konnten wir mit den Kindern einen schönen und erfolgreichen
Abschlusstag dieser Fitness Woche gestalten. Nun freuen wir uns auf den Erlös aus der
Fitness-Challenge zu Gunsten unseres Fördervereins!
Hier möchten wir Ihnen wichtige organisatorische Informationen zur
Musischen Woche „Trommelzauber“ mitteilen:
- Von Montag 13.9.2021 bis Freitag, 17.9.2021 findet die Musische Woche mit dem
Thema „Tambo, Tambo“ mit einer geplanten abschließenden Aufführung am
Freitag, 17.9.2021 um 15:00 Uhr statt. Hierzu laden wir Sie bei gutem Wetter wie
folgt ein:
Pro Kind können 2 Gäste (Erwachsene!) an der Aufführung teilnehmen! Es gilt die
3G Regel (geimpft-genesen-getestet)! Gäste können nur bei einer Aufführung auf
dem Schulhof teilnehmen! Wir informieren Sie am Freitagvormittag per ISERV, ob
es bei der Einladung bleibt und die Aufführung auf dem Schulhof stattfinden kann.
Wir hoffen sehr auf gutes Wetter und würden uns freuen, wenn Sie die Aufführung
der Kinder genießen könnten!!!!!
- Zur Kontaktnachverfolgung können Sie sich entweder durch QR Code oder
schriftlich anmelden. Testnachweise dürfen nicht älter als 48 Stunden sein!
- Bei schlechtem Wetter werden wir die Abschlussveranstaltung nur mit den Kinder in
der Turnhalle durchführen und fotografieren und filmen.
- Die Spiedi Gruppen finden in dieser Woche statt!
- Die Kinder können bei Interesse und wenn Sie damit einverstanden sind, im Laufe
der Woche oder am Freitag bei Soukou eine CD für 15€ ( plus kleine Trommelkette)
oder eine Kinder Jembe für 25 € kaufen.
Nun freuen wir uns auf eine weiterhin schöne Musische Trommelwoche mit dem
Trommelzauber, eine begeisternde Aufführung der Kinder am Freitag mit Publikum bei
hoffentlich strahlendem Sonnenschein.
Wir finden, das haben wir uns alle einmal verdient!!
Mit freundlichen Grüßen
das Lehrerkollegium, die Schulpflegschaft und der Förderverein

