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Freitagsbrief für die Woche vom 16.05. bis 20.05.2022 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Infektionsgeschehen hat in dieser Woche leicht zugenommen. Es gab fünf positiv 
getestete Kinder. Weiterhin werden die Kinder bei Schulbetrieb jeweils montags und 
donnerstags getestet. 
 
Projektwoche 
Frau Pilath ist ganz eifrig damit beschäftigt, die Artikel der einzelnen Projektgruppen 
zu sammeln und eine Projektzeitung zu entwerfen. Sobald die Zeitung fertig ist, wer-
den wir diese zusammen mit den entstandenen Stop-Motion-Filmen auf der Home-
page veröffentlichen. 
Ausdrücklich wollen wir uns für Ihre Spenden zur Projektwoche bedanken. Diese ha-
ben uns sehr geholfen. Es kamen 2.099 € zusammen. Jedes Projekt konnte 30€ er-
halten. Einige besonders kostenintensive Projekte bekamen etwas mehr. Spendengel-
der, die übrigbleiben, überweisen wir an den Förderverein. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Streitschlichterausbildung 
Frau Matysiak hat mit Kindern des 4. und 5. Jahrgangs die Streitschlichterausbildung 
durchgeführt. Nun werden die neuen Streitschlichter*innen in den 2. Pausen die Pä-
dagog*innen auf dem Schulhof unterstützen. Schwierige Streitfälle klären sie mit den 
betroffenen Kindern nach Terminvereinbarung in der Schuloase. 
 
Bevorstehende Feiertage und Veranstaltungen 
Christi Himmelfahrt (26./27.05.2022): 
Am Donnerstag, 26.05.2022 ist Feiertag und am Freitag, 27.05.2022 ebenfalls schul-
frei. 
 
Pfingsten (05./06.06): 
Vom 04.06 bis 06.06.2022 liegen die Pfingstfeiertage. Bitte beachten Sie, dass der 
Dienstag, 07.06.2022, ein Ferientag ist. Eine Ferienbetreuung für diesen Tag wird in 
der Schule angeboten. 
 
Fun Run (=Spendenlauf) am Freitag, 01.07.2022 
Über die Postmappe Ihres Kindes haben Sie in dieser Woche die ersten Informationen 
zum Fun Run am letzten Freitag vor den Sommerferien erhalten. 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein erholsames und schönes Wochenende. 
 
Gabriela Friedrich und das Team der Werbellinsee-Grundschule 



PS: Mitteilung aus dem Essensausschuss 
Anbei erhalten Sie eine Mitteilung zum Essen in der Mensa mit der Bitte, die enthal-
tenen Wünsche mit Ihrem Kind zu besprechen. Vielen Dank! 
 

 

 

Liebe Eltern, 

endlich gibt es wieder ein Büfett in der Mensa, dass unsere Kinder mit Begeisterung nutzen. 

Leider ist es bei den Mahlzeiten aber extrem laut in der Mensa - trotz Bitten und Mahnungen 

durch die Erzieher*innen und vom Küchenpersonal. 

Natürlich dürfen sich die Kinder unterhalten, aber bitte nicht über viele Tische hinweg oder so 

laut, dass die anderen ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen. 

Es wäre toll, wenn jeder noch einmal mit seinem Nachwuchs darüber spricht, dass man in der 

Mensa ruhiger is(s)t als auf dem Schulhof und hier auch nicht herumrennt. 

  

Und noch zwei Hinweise in Sachen Nachhaltigkeit: 

  

1) Bitte weist euren Nachwuchs auch darauf hin, dass man sich den Teller nicht zu voll lädt. 

Es darf jederzeit Nachschlag geholt werden. Gerade wenn man ein Gericht nicht kennt, emp-

fiehlt es sich, eine kleine Probierportion zu nehmen und wenn es schmeckt, sich mehr davon 

aufzutun. 

Es wird einfach viel zu viel Essen weggeschmissen, das ist schade und eine vermeidbare Ver-

schwendung. 

  

2) Wir möchten versuchen, bei den Lunchpaketen Müll einzusparen und auch hier Lebensmit-

telverschwendung zu reduzieren.  

Darum sollten die Kinder künftig eine große Brotbox mit zu den Ausflügen bringen, um sich 

selbst das Lunchpaket zusammenzustellen. 

Wer die Box vergisst, bekommt die klassischen Papiertüten zur Verfügung gestellt. 

  

Viele Grüße aus dem Essensausschuss 

 


