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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

Zirkus Proscho 

Wie sie vielleicht aus den (sozialen) Medien erfahren haben, ist unserer Zirkusfamilie ein 

großes Unglück widerfahren. Der LKW mit Bestuhlung, den Requisiten und der Ton- und 

Lichtanlage ist komplett ausgebrannt. Wir denken immer noch gern an unsere bereits zweite 

Zirkuswoche mit Familie Maatz zurück und sind geschockt darüber, dass die Familie nun einen 

derartigen Rückschlag erleiden musste. Uns ist bewusst, dass es aktuell zu vielen finanziellen 

Belastungen kommt und wir wollen niemanden dazu überreden, die Zirkusfamilie mit einer 

Spende zu unterstützen. Sollten Sie aber auf freiwilliger Basis helfen wollen, können Sie dies 

auf folgenden Wegen machen: 

Anweisung auf das Konto  

Circus Proscho GbR 

IBAN: DE41 4265 0150 0030 1021 98 

mit dem Verwendungszweck: Spende Brand 

 

Oder über Paypal "Freunde" an die E-Mail 

circus-proscho@freenet.de 

mit dem Verwendungszweck: Spende Brand 

 

Pädagogischer Tag der OGS 

Mittlerweile ist bestätigt worden, dass die OGS am Karnevalsdienstag ihren alljährlichen 

pädagogischen Tag durchführen wird. Daher bleiben am Dienstag, den 21.02.23 sowohl die 

Schule (bereits bekannt) als auch die OGS geschlossen. 

 

Schnuckerpause 

Am Freitag, den 27.01. findet die Schnuckerpause der M5 statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind an 

diesem Tag 50 Cent mit in die Schule. 
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Lehrersituation 

Im letzten Infobrief haben wir vergessen, Ihnen mitzuteilen, dass unsere langjährige Kollegin 

Frau Eusterbrock ihren offiziellen Ruhestand antreten wird. Wir freuen uns aber sehr, dass sie 

uns und den Kindern noch weiterhin mit fünf Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen wird 

(allerdings warten wir aktuell noch auf die offizielle Genehmigung). U.a. wird Frau Eusterbrock 

noch einige Zeit das FiSch-Projekt begleiten. Eine offizielle Verabschiedung wird es daher 

noch nicht geben. 

 

Infoabend Jg. 3 

Die Informationen für den Jahrgang 3 zu den Themen Leistungsbewertung und Vera werden 

wir auch in diesem Jahr nur digital auf der Homepage zur Verfügung stellen. Der Infoabend, 

der für den 23.01. geplant war, entfällt daher. Bei Rückfragen zu diesen Themen stehen Ihnen 

die Klassenlehrkräfte zur Verfügung. 

 

Pünktlichkeit 

In den letzten Wochen kommen leider zunehmend einige Kinder zu spät in den Unterricht. Wir 

möchten Sie noch einmal eindringlich darum bitten, Ihre Kinder so zur Schule zu schicken, 

dass sie allerspätestens um 08.10 Uhr im Klassenraum und umgezogen sind, am besten 

allerdings noch früher. Die Verspätungen beeinflussen doch sehr die alltägliche 

Morgenroutine und den Start in die Freiarbeit für alle Kinder. Bitte nutzen Sie die Zeit des 

offenen Anfangs ab 07.55 Uhr, damit die Kinder rechtzeitig zum Beginn der Freiarbeit 

erscheinen. Falls dies bei einigen Kindern auch zukünftig so bleibt, werden sie die versäumte 

Unterrichtszeit nachholen und dementsprechend an einigen Tagen, die wir Ihnen dann 

vorher bekannt geben, länger in der Schule bleiben. 

 

 

Mit herzlichem Gruß 

Nathalie Hegener und das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


