Essen, den 26.04.2022
Liebe Eltern,
hoffentlich hatten Sie erholsame und schöne Ferien und fühlen sich fit für den
Endspurt bis zum Schuljahresende. Die kommenden Wochen sind prall gefüllt
mit vielen schönen Events für die Kinder.
Heute hat mit Rhythmus und Musik unser Trommelprojekt begonnen. In dieser
Woche trommeln in der ersten Stunde alle Kinder gemeinsam in der Turnhalle
und im Anschluss daran die einzelnen Jahrgänge. Die übrige Zeit arbeiten die
Kinder im Klassenverband rund um das Thema „Afrika“.
Wir möchten Ihnen nun einige Informationen zum Freitag, unserem
Projektabschluss geben, damit dieser Tag reibungslos bei hoffentlich schönstem
Wetter stattfinden kann.
Aus Gründen des Datenschutzes werden unsere Vorstellungen am Freitag von
einem professionellen Kamerateam gefilmt. Zu diesem Film erhalten alle
Familien nachher einen Link, mit dem sie sich unsere Trommelzauberpräsentation herunterladen können. Darüber hinaus werden Klassenlehrerinnen
Fotos der Kinder und natürlich der gesamten Klasse während der Generalprobe
erstellen, so dass am Freitagnachmittag durch Eltern keine Fotos o.ä. gemacht
werden müssen.
Wir möchten Sie daher bitten, sofern Sie damit einverstanden sind, dass ihr Kind
am Projekttag durch ein professionelles Kamerateam gefilmt wird, den unteren
Abschnitt bis Mittwoch, den 27.04.2022 bei der Klassenlehrerin abzugeben.
Die erste Vorführung beginnt am Freitag um 14.00h, die zweite Vorführung um
16.00h. Jeweils eine halbe Stunde vorher dürfen die Besucher mit Ihrer
Eintrittskarte über den Eingang am Baderweg auf den Schulhof kommen.
Die Eintrittskarten geben die Klassenlehrerinnen am Mittwoch den Kindern aus.
Grundsätzlich haben Sie während der Vorführung keine Möglichkeit zu sitzen.
Für vereinzelte Großeltern versuchen wir eine Sitzgelegenheit zu Verfügung zu
stellen. Damit zuschauende Kinder auf dem Schulhof sitzen können, empfehlen
wir für diese Kinder ein Sitzkissen o.ä. mitzubringen.
Im Anschluss an unseren Trommelzauber findet auf der Wiese ein kleines
Schulfest statt, an dem Würstchen und Kuchen verzehrt und Getränke zu sich
genommen werden können. Aus Gründen des Umweltschutzes, möchten wir
Sie bitten hierfür ihr eigenes Geschirr mitzubringen.

Die Kinder werden an aufgebauten Ständen ihre selbst hergestellten Produkte
zu Thema Afrika verkaufen. Auch unser Trommelprojektleiter Herr Soukou bietet
an diesem Nachmittag seine Trommeln und CD´s zum Verkauf an. Unsere OGS
hat einen Fotostand eingerichtet, an dem man sich fotografieren lassen kann.
Der Erlös unserer Trommelzauberaktion wird an unsere Partnerschule in Benin
gespendet, die auch durch die derzeitige politische Situation besondere
Unterstützung benötigt.
Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an diesem Trommelprojekt und auf die
Abschlusspräsentation am Freitag. Für viele Kinder ist es seit Beginn der
Pandemie das erste Mal ein Fest in der Schule zu feiern 😊!
Mit herzlichen Grüßen

Im Namen des Teams
der Carl-Funke-Schule

Hiermit erkläre(n) ich/wir _______________________________________________ uns
einverstanden, dass mein(e) Tochter/Sohn _____________________________ bei
der Präsentation des Trommelprojekts gefilmt werden darf.
Essen, den 26.04.2022

________________________________________________
-Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten-

