Liebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür, das Jahr neigt sich dem Ende! Es war und ist für uns alle ein besonderes Jahr. Die
Pandemie hat uns vor unvorhersehbare Herausforderungen gestellt und verlangt uns allen viel ab. Unsere Kinder tragen
täglich Mundschutzmasken, Sportunterricht ist stark eingeschränkt, Abstandhaltung, regelmäßiges Händewaschen sind
nur einige Regeln, mit denen die Kinder gelernt haben umzugehen. Und sie meistern diese neuen Regeln hervorragend!
Für uns als Freundeskreis war es ein recht ruhiges Jahr. Sehr viele geplante Maßnahmen konnten leider nicht umgesetzt
werden. Umso mehr hoffen wir in 2021 Einiges davon nachholen zu können. Lasst uns dennoch das Jahr 2020 Revue
passieren und ins Jahr 2021 mit Zuversicht schauen…
Das gesunde Schulfrühstück, das Ein- und Ausschulungscafe, der Tag des Büchertausches sind einige Projekte,
die wir leider nicht durchführen konnten.
„Was lange währt, wird endlich gut!“ Dieses Sprichwort passt auch auf unser Treppenhausprojekt. Eine Malerin hat die
kargen Wände des Treppenaufganges in eine lehrreiche und bunte Malerwelt verwandelt. Picasso und Co sind
eingezogen und freuen sich jetzt schon in den Unterricht mit eingebunden zu werden.
Eine Homepage hat doch jeder! Unsere Schule endlich auch - modern, kreativ, liebevoll: www.muehlauschule.de
Stattet der Homepage regelmäßig einen Besuch ab. Sie wird immer aktualisiert und um spannende Berichte und
Informationen ergänzt. Übrigens, auch der Freundeskreis ist dort zu finden
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Die Pläne für unsere Schulhofverschönerung liegen bereits in der Schublade und
werden in die Gesamtplanungen für die Schulerweiterung einfließen. Es wird zwar noch etwas dauern, aber wenn Bagger
und Co. irgendwann wieder abrücken, können wir uns um die Neugestaltung und Verschönerung des Schulhofes mit
kümmern und für unsere Kinder eine bunte und erlebnisreiche Pausenwelt schaffen.
Nun schauen wir mit großer Zuversicht auf das kommende Jahr 2021. Welche Projekte sind geplant?
Singen macht Spaß und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Mit den Minimusikern kommen Musikpädagogen mit Gitarre,
guter Laune und mobilem Tonstudio zu uns. Alle Klassen singen Lieder, die musikalisch begleitet und aufgenommen
werden. Es entsteht eine CD mit Liedern unserer Kinder als einzigartige Erinnerung an die Grundschulzeit! Hoffen wir,
dass das Pandemiegeschehen dieses schöne Projekt zulässt und wir in der zweiten Jahreshälfte wieder singen dürfen.
Das jährliche „Gesunde Schulfrühstück“ ist für Herbst 2021 fest eingeplant. Unsere Kinder können sich eine Woche
lang auf ein liebevoll angerichtetes Buffet freuen sowie lecker und vor allem gesund schlemmen.
Natürlich darf auch das Ein- und Ausschulungscafe nicht fehlen. Es ist Tradition, dass Eltern der 2. Klassen am
Einschulungstag Kaffee und Kuchen zum Verkauf spenden, um den „Neuen“ einen herzlichen Empfang zu bereiten.
Doch auch beim Ausschulungscafe können die Viertklässler und Ihre Familien „süßer“ verabschiedet werden.
Der Tag des Büchertausches, neue Schulkleidung und ein Sommerfest sind weitere Beispiele, die wir ebenfalls
verschuchen werden, für unsere Kinder umzusetzen. Lasst uns gemeinsam die Daumen drücken!
Zuletzt noch ein Hinweis: Unsere Jahresversammlung müssen wir ebenfalls auf Sommer 2021 verschieben.

Nun möchten wir Euch eine besinnliche Weihnachtszeit
wünschen. Genießt die Zeit mit Euren Kindern und bleibt gesund!
Habt Ihr noch Fragen an uns? Freundeskreis@muehlauschule.de oder 0176 46514150.
Beste Grüße

Jens Barkemeyer
- Vorsitzender –
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- Kommunikation –

