Bielefeld, 12.12.2020

Ihre Kinder haben am Montag oder Dienstag kommender Woche eine „GhanaStunde“, in der wir über das Projekt informieren. Ihre Kinder werden mit einem
„Briefumschlag für Ghana“ nach Hause kommen und wir würden uns freuen,
wenn Sie die Hilfsaktion mit Ihrer Spende unterstützen.
Der Briefumschlag kann im Laufe der Woche bis Fr. 18.12.2020 bei der Klassenlehrerin abgegeben werden.
Organisatorisches:
 In der kommenden Woche sind die Turnhallen und Schwimmbäder der Stadt
bis 10.01.2021 für alle Schulen gesperrt.
 Wie gut, dass wir die Spielkisten haben, wenn das Spielen auf dem
Schulhof nicht möglich sein sollte!


Ab Donnerstagmittag, 17.12.2020, werden voraussichtlich die Bauelemente
des Holzhauses aufgestellt. Gehen Sie davon aus, dass wir möglicherweise
die Fahrräder nicht in den Unterstand stellen können. Auf der Wiese zwischen
Schulwald und Johannisbach ist Platz zum Abstellen, jedoch nicht gesichert!
Von der Babenhauser Straße kommend, kann man am Donnerstag und Freitag nur durch den Haupteingang an der Wendeschleife das Schulgelände
betreten und verlassen.



Der Unterricht endet am Freitag, 18.12.19 nach Stundenplan. VÜM und OGS
finden wie üblich statt!



Sollten Sich in den Ferien Änderungen wegen der Corona-Schutzverordnung
oder C-Betreuungsverordnung ergeben, so informiere ich Sie auch in den Ferien per Mail und stelle Aktuelles auf die Homepage.

Das Kollegium und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule wünschen Ihnen und
Ihren Kindern eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und erholsame Ferien.
Kommen Sie alle gut ins neue Jahr 2021 und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Schulleitungsteam

Telefon: 0521/55799-8111
Fax: 0521/55799-8115

In unserem Projekt für Ghana unterstützen wir seit Jahren Menschen, die dort in
großer Armut leben. Im Dorf Piivoro finanzieren wir für bedürftige Menschen Krankenkassenbeiträge und medizinische Hilfsmittel. Gerade jetzt ist die Not besonders
groß und die Hilfe dringend nötig.

Babenhauser Straße 155
33619 Bielefeld

Dazu gehört, dass wir den Unterricht leider nicht mit dem Weihnachtsgottesdienst
beschließen können. Das darf aber nicht bedeuten, dass wir das Engagement für
unser Hilfsprojekt in Ghana einstellen! Gerade jetzt, wo die Gesundheit durch Covid19 überall auf der Welt in Gefahr ist, wollen wir Sie um Ihre Spende bitten.

Städt. Grundschule Babenhausen
Gemeinschaftsschule Bielefeld

nach einem Kalenderjahr, dass uns vor vielfältige Herausforderungen gestellt hat
und so manches liebgewordene Ritual in den Hintergrund gedrängt hat, gehen
wir nun mit schnellen Schritten auf die Ferien zu.

Email: 124450@schule.nrw.de
Internet: www.grundschule-babenhausen.de

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

