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                   14.06.2022 

Liebe Eltern, 

vom 20.-24. Juni findet unsere Projektwoche mit dem Sportfest (Donnerstag) und dem 

Sponsorenlauf (Freitag) statt! In dieser Zeit gibt es keinen regulären Unterricht und keine 

Hausaufgaben. Die Kinder haben sich das Thema „Sport und Bewegung“ gewünscht, so dass 

wir uns alle eine ganze Woche lang sportlich betätigen werden! 

Für Montag, Dienstag und Mittwoch konnten wir für jeden Tag 12 verschiedene Bewegungs-

angebote auf die Beine stellen! Aus organisatorischen Gründen können die Kinder natürlich 

nicht alle Sportarten ausüben - dafür ist die Vielfalt des Angebots zu groß. Dadurch kann es 

aber passieren, dass Ihr Kind ein bestimmtes Sportangebot, dass die Freundin oder der Freund 

in einer anderen Gruppe nutzen kann, nicht ausführt. Sollte die Enttäuschung zu groß sein, ist 

dies vielleicht eine Anregung für Sie als Eltern, diese Sportart mit Ihrem Kind gemeinsam 

auszuprobieren - die Trainer*innen des MTV (Hockey, Tennis, Turnen,...) bieten gerne 

Schnupperstunden an! Wir sind uns aber sicher, dass für alle Kinder etwas dabei ist! 

Hier sind die wichtigsten Eckdaten zur Projektwoche: 

- Morgens gibt es einen offenen Anfang: Bis 8.15 Uhr sollen die Kinder in ihrer Klasse 

sein. Ab 7:30 Uhr gibt es im Haus eine Aufsicht. 

 

- Um 12:30 Uhr ist Schulschluss. 

Anschließend findet der Ganztag wie gewohnt statt. 

 

- Die Kinder sollen jeden Tag in wettergerechter Sportkleidung kommen (bei Regen: 

Regenjacke mit Kapuze, bei Sonne: Kopfbedeckung und eingecremt - bitte abends nach 

Zecken schauen). 

 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind im Rucksack (kein Schulranzen!) ausreichend Verpflegung 

für den Vormittag mit. 

 

- Die Kinder, die eine Fahrradtour machen, die am Schwimmen teilnehmen und die am 

Mittwoch im Ganztag sind, werden zusätzlich eine weitere Elterninformation erhalten.  

Wir freuen uns sehr auf diese Zeit und hoffen auf gutes Wetter! 

Herzliche Grüße                                                                    

Tina Gattwinkel und das Team der Katholischen Grundschule ☺ 


