
Schulwandertag, am Mittwoch, 10.11.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
da die Wetteraussichten in dieser Woche noch einigermaßen gut sind, soll am Mittwoch unser 

Schulwandertag stattfinden, an dem die gesamte "Schulmannschaft" teilnimmt.  

Die Klassen 1 und 2 werden „Naschkes Garten“ am Mittelkanal besuchen und die Klassen 3 und 4 werden 

zum Demonstrationswald spazieren. Die Kinder sollten an diesem Tag sowohl die Schultasche als auch 

einen Rucksack/Tasche mit einem Frühstück/Getränke mitbringen. Außerdem sollten sie feste Schuhe 

und wetterfeste Kleidung tragen.  

Wir starten zu den gewohnten Unterrichtszeiten und auch das Mittagessen und der Ganztag finden wie 

gewohnt statt. Bei schlechtem Wetter findet Unterricht statt! 
       

 

 

 

Personelle Veränderungen 

Unsere pädagogische Mitarbeiterin Frau Christina Hochel hat die Mühlenschule nach fast 

zehn Jahren auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen 

Herausforderungen zu stellen. Wir danken ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr für die 

Zukunft alles Gute! 

Wir freuen uns, dass wir eine Stelle für die Sozialarbeit besetzen dürfen. Frau Hagen wird 

ihren Dienst als Schulsozialarbeiterin am 15.11.2021 aufnehmen und in verschiedenen 

Bereichen des Schullebens tätig werden. Sie ist sowohl Ansprechpartnerin für die Kinder 

und Lehrkräfte als auch für Sie als Eltern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Theater 

Am 7.12.2021 wollen wir mit allen Kindern das Theaterstück „Pippi plündert den 
Weihnachtsbaum“ im Forum Alte Werft besuchen. Sollte die Aufführung coronabedingt 
ausfallen, werden wir Sie rechtzeitig informieren. Die Kosten für die Aufführung und die 
Busfahrt werden von der Schule übernommen. 

Weihnachtlicher Basteltag 

Am 25.11.2021 findet unser alljährlicher Basteltag statt. Die Kinder basteln in ihren 

Klassen, um die Räume weihnachtlich zu schmücken. 

 Kopiergeld 
 
   Kopierer, Drucker und Papier müssen von der Schule bezahlt werden. Deshalb wird 

Kopiergeld eingesammelt. In diesem Schuljahr sind es 6 Euro pro Kind und 10 Euro für 
Geschwisterkinder zusammen. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld so bald wie möglich 
mit (passender Betrag wäre super).       

     
 
 Mit freundlichen Grüßen                                                     
 
   
 
 

 

 

 


