Essen, den 07.06.2022
Liebe Eltern,
das Ende des Schuljahres kommt in Riesenschritten auf uns zu und viele Dinge
sind noch zu regeln, über die wir Sie hier gerne informieren möchten.
Nachdem nun alle Materialrechnungen vom Trommelzauber beglichen sind,
können wir Ihnen mitteilen, dass durch den Verkauf unserer Upcycling-Produkte
ein Erlös von 700€ erwirtschaftet worden ist. Wir werden diesen Betrag zur
Unterstützung unserer Partnerschule in Benin spenden.
Vom immer noch ausstehenden Videofilm gehen wir davon aus, dass er im
Laufe der Woche die Elternschaft erreichen wird.
Nächste Woche Mittwoch findet nun endlich unser Sponsorenlauf statt. Die
Kinder laufen ihre Runden übers Schulgelände um weitere Spenden für
ukrainische Flüchtlinge in Essen und für unsere Schulbücherei zu sammeln.
Wir hoffen auf trockenes Wetter und eine hohe Motivation der Kinder 😊.
Unsere Trixitt-Veranstaltung verschiebt sich leider ins neue Schuljahr, auf den
24.08.2022.
In der Woche zuvor, am 17.08.2022, werden in der Carl-Funke-Schule für vier
Wochen Schulhühner einziehen. Wir haben erfreulicherweise den Zuschlag für
ein Hühner-Projekt der Stadt Essen erhalten und werden in dieser Zeit rund ums
Ei und Huhn hier in der Schule arbeiten.
Leider verlässt uns aus gesundheitlichen Gründen unser langjähriger Caterer
Georg. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die tolle und
zuverlässige Zusammenarbeit in den letzten 12 Jahren bedanken und
wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.
Im Rahmen der Ferienbetreuung beliefert uns nun die Firma „Schmackofatz“,
die uns von mehreren Seiten empfohlen worden ist.
Wir werden nun diesen Anbieter während der Sommerferien erproben und
wenn wir damit zufrieden sind, „Schmackofatz“ als neuen Anbieter
beauftragen.
Last but not least erinnern wir heute noch einmal an unseren Lehrerausflug am
Montag, den 20.06.2022. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Die OGS
fährt mit den Kindern an diesem Tag ins Irrland und die Oase bietet eine
Betreuung an.

Sicherlich melden wir uns vor dem Start in die Ferien noch einmal bei Ihnen 😊!
Mit herzlichen Grüßen

-Rektorin-

-Konrektorin-

