
 

 

Grundschule Feudingen 
Tannenwald 9 
57334 Bad Laasphe 

           

 Feudingen, 10.02.2023 

Liebe Eltern, 

das 2. Schulhalbjahr hat mittlerweile begonnen und die Zeit rast nur so dahin… Einige wichtige 
Informationen habe ich für Sie: 

1. Besondere Projekte an unserer Schule 

Es sollte sich mittlerweile über die Mitglieder der Schulpflegschaft herumgesprochen haben, dass wir 
in Absprache mit Schulpflegschaft und Schulkonferenz das für Mai ´23 geplante Zirkusprojekt absagen 
mussten. Grund ist, dass der Projektzirkus, mit dem wir einen Vertrag hatten, aus dem 
„Schulzirkusgeschäft“ ausgestiegen ist. Uns wurde ein Ersatzzirkus vermittelt. Dessen Angebot schien 
uns nach sorgfältiger Prüfung deutlich schlechter zu sein als das des ursprünglichen Zirkus – bei 
gleichem Preis. Ein anderer qualitativ guter Zirkus zu angemessenen Konditionen war leider für dieses 
Schuljahr nicht zu finden. Wir haben mit Lehrkräften und Elternvertretern entschieden, das Projekt 
abzusagen und haben auch die bereits getätigte Anzahlung zurückerhalten. 

All dies führte dazu, dass wir in der Schulkonferenz beschlossen haben, zukünftig auch für andere 
Events mit externen Partnern statt eines Schulzirkus offen zu sein – etwa ein Musicalprojekt, ein 
Trommelprojekt etc. 

Ein Vertrag mit dem Veranstalter „Trommelzauber“ ist für eine Projektwoche im Oktober 2023 
geschlossen worden. Informieren Sie sich gerne schon einmal vorab unter www.trommelzauber.de! 

Es ist leider so, dass die aktuellen Viertklässler nicht an diesem Projekt teilnehmen können, da sie die 
Schule dann bereits verlassen haben. Das tut uns leid. Für diesen Jahrgang haben wir daher den 
größten Teil der uns zur Verfügung stehenden Fördermittel „Ankommen und Aufholen nach Corona“ 
verwendet, um für ein halbes Schuljahr (Herbstferien ´22 – Osterferien ´23) Schwimmunterricht im 
Hallenbad Erndtebrück zu ermöglichen. 

Im laufenden Schuljahr möchten wir mit Ihren Kindern gemeinsam eine Projektwoche (08.05. – 
12.05.23) erleben. Nähere Informationen zu Thema, Ablauf etc. folgen. 

2. Neuer Stundenplan 
Stundenplanänderungen sind in einigen Klassen geplant. Über den Zeitpunkt und den Umfang 
informieren wir voraussichtlich nächste oder übernächste Woche. 

3. Pädagogischer Tag  
Am 29.03.23 haben die Lehrkräfte einen Arbeitstag zu Fragen der Unterrichtsentwicklung. Für Ihre 
Kinder ist an diesem Tag gemäß den gesetzlichen Vorgaben ein „Studientag“. D.h.: Es ist unterrichtsfrei 
und die Kinder bekommen Aufgaben für die Arbeit zu Hause. Falls Sie für Ihr Kind an diesem Tag 
Betreuung brauchen, melden Sie sich bitte beim OGS-Team!  

4. Rosenmontag  
Rosenmontag (20.02.23) findet Unterricht gemäß regulärem Stundenplan statt. Verkleidung ist keine 
Pflicht, aber alle Kinder und Lehrkräfte sind eingeladen, an diesem Tag verkleidet zur Schule zu 
kommen. Wir freuen uns auf viele kreative Kostüme, denn in der 3./4. Stunde gibt es eine fröhliche 
Rosenmontagsparty!  

i.A. T. Denker, Schulleiter 

  
 

   

http://www.trommelzauber.de/

