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Mülltrennung
Kinder haben oft die besten Ideen und unkonventionelle Ideen die Dinge
anzugehen. So entstand aus der Idee der 3a, den Müll besser zu trennen, ein
Schulprojekt, in dem die ganze Schule den Plastikmüll, den Papiermüll und
den Restmüll in getrennten Gefäßen sortiert und entsorgt. Mit Hilfe des
Fördervereins konnten die fehlenden Mülleimer und eine große gelbe Tonne
angeschafft werden. Bereits nach drei Wochen zeigt sich, dass es gut war
eine gelbe Tonne zu kaufen, da doch eine ganze Menge Plastikmüll in den
Brotdosen schlummert.

Bücherei
Die Bücherei, ein heimeliger Ort, an dem man Bücher ausleihen, schmökern
und über Bücher sprechen kann, ist ein wichtiger Schritt in die Richtung,
Kindern Spaß an Büchern und am Lesen zu vermitteln und bewusst einen
Gegenpol zu den elektronischen Medien zu setzen.
Aus diesem Grund sind wir zurzeit dabei, unsere Bücherei umzugestalten.
Die ersten Schritte sind bereits getan. So hat die Bücherei bereits einen
neuen Anstrich bekommen und auch die Regale wurden uns von einem
Unternehmen aus Bad Vilbel kostenlos in ein freundliches Weiß umlackiert.
Der Aufbau ist für diese Woche geplant.
Aber dann geht es darum, die Bücherei mit vielen spannenden Büchern zu
füllen. Viele bereits vorhandene Bücher schlummern noch in den Kisten,
aber sicher werden auch viele neue Bücher einen Platz in der Bücherei
finden. Um hier auch ja den richtigen Lesestoff zu finden, werden wir die
Kinder in den nächsten Tagen befragen und eine große Wunschliste an den
Förderverein schreiben.

Vorweihnachtszeit
Auch in diesem Jahr möchten wir gerade in der Vorweihnachtszeit an die
Menschen denken, die es vielleicht nicht so leicht haben und unsere
Unterstützung brauchen. Aus diesem Grund haben wir für die
vorweihnachtliche Zeit verschiedene Aktionen geplant, die wir Ihnen kurz
vorstellen möchten und Sie bitten, unsere Kinder und unsere Schule bei der
Umsetzung zu unterstützen.

Weihnachtspäckchenaktion
Los geht es bereits jetzt im November.
Auch in diesem Jahr sind wir eine Sammelstelle für Pakete der RudolfWalter-Stiftung (www.kinderzukunft.de). Alte Hasen unter Ihnen kennen
diese Stiftung bereits. Hier geht es darum ein, zwei oder gar drei Pakete für
ein Kind in Osteuropa zu packen. Da die Pakete ja noch einen weiten Weg

vor sich haben, wollen wir sie bereits am 15. November auf den Weg schicken.
Schauen Sie doch einmal gemeinsam mit Ihren Kindern, was da so alles
zusammengepackt werden kann und wie schön es ist, andere glücklich zu
machen.

Weihnachtsbasar
Am 1. Dezember öffnen wir wieder unsere Türen für den Weihnachtsbasar
der besonderen Art. Hier gibt es nämlich nur wenig zu kaufen, dafür aber
eine ganze Menge weihnachtliche Stimmung, leckeren Kuchen, Wichtelstuben
und drei besinnliche Stunden. Halten Sie sich diesen Termin also schon
einmal frei, eine Einladung folgt in Kürze.
Ganz nach dem Motto „Genießen und basteln für den guten Zweck“ möchten
wir den Erlös des Weihnachtsbasares in diesem Jahr an den Franziskustreff
www.Franziskustreff.de übergeben, der sich besonders um obdachlose und
bedürftige Menschen in Frankfurt kümmert und ihnen neben einer Mahlzeit
auch die Möglichkeit sozialer Kontakte bietet.

Weihnachtsplätzchen
Bald ist es soweit und das Schulhaus wird wieder vom herrlichen Duft der
Weihnachtsplätzchen durchzogen. Nachdem wir ja nicht nur durch St.
Martin wissen, dass Teilen etwas Gutes ist, wollen wir in diesem Jahr auch
wieder einen Teil unserer Weihnachtsplätzchen teilen und ebenfalls an den
Franziskustreff für die Ausgestaltung der Weihnachtszeit geben.

Weihnachtssingen
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien würden wir uns freuen, wenn
wir auch Sie gegen 10.00 Uhr beim Weihnachtssingen in unserer Schule
begrüßen dürften. Genauere Informationen hierzu gehen Ihnen noch zu.
Kronberg, den 7. November 2018

