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23.05.2016 
Liebe Eltern,                                                                           
 
vom 01. – 04.06.16 finden in der Grundschule Heiligenkirchen und in der OGS Projekttage unter 
dem Motto   „Wir sind Kinder einer Welt“   statt.  
 
Jede Klasse hat sich ein Land ausgewählt, welches im Rahmen der drei Projekttage (Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag) einmal genau „unter die Lupe“ genommen wird. Wo liegt dieses Land? Wie 
leben die Menschen dort? Womit spielen die Kinder? Welche Kleidung tragen sie? Was essen sie 
gerne? Welche Lieder singen sie? Diese und viele andere Fragen sollen untersucht und beantwortet 
werden. Natürlich gibt es dabei viel Spannendes zu entdecken und sicher auch zu erleben. Am 
Samstag, 04.06.16, möchten wir die Ergebnisse im Rahmen eines Schulfestes vorstellen. Auch die 
Kinder sollen an diesem Tag die Projektergebnisse in allen Klassen besichtigen und erfahren 
können. 
Wir laden Sie, liebe Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde, ganz herzlich zum Schulfest und zur 
Projektpräsentation ein. 
Unser Förderverein und unsere Schulpflegschaft sind in die Planung und Durchführung des 
Schulfestes umfangreich eingebunden. Viele weitere Eltern werden uns aktiv unterstützen und dafür 
sorgen, dass unsere Kinder ein tolles Schulfest mit viel Spaß und vielen neuen Erfahrungen erleben 
können. Schon jetzt von unserer Seite einen ganz herzlichen Dank dafür! 
 
Hier noch einige wichtige Informationen rund um die Projekttage und das Schulfest: 
 

• An den drei Projekttagen (Mittwoch, Donnerstag und Freitag) haben alle Klassen von 8.25 – 
12.05 Uhr Unterricht. OGS und Betreuung sind zu normalen Zeiten geöffnet. Hausaufgaben 
gibt es an diesen Tagen nicht. Das Schwimmen am Freitag entfällt, der Chor findet jedoch 
statt! Über veränderte Probenzeiten des Schulchores werden wir Sie noch genauer 
informieren. 

• Das Schulfest beginnt am Samstag, 04.06.16, um 14.30 Uhr mit einer Eröffnungsfeier auf 
dem Schulhof. Um 16.00 Uhr wird es vorauss. einen weiteren Programmblock geben. 

• In der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr sind die Klassenräume geöffnet. Hier gibt es 
Projektergebnisse zu besichtigen und auch einige länderbezogene Aktionen zum Mitmachen.  

• Auf dem Schulhof findet zeitgleich ein buntes Programm mit lippischen Bratwürsten, 
erfrischenden Getränken, orig. amerikanischem Softeis, einer Hüpfburg, Kinderschminken, 
einem Luftballonartisten und einem originellen Fotostudio statt. Der Förderverein organisiert 
wieder die bewährte Cafeteria mit bekannt gutem Kaffee und Kuchen. 

• Im Grüngelände hinter der Schule gibt es mehrere betreute Spielstationen, an denen Mut und 
Geschick bewiesen werden können. 

• Ab 17.00 Uhr findet auf dem Schulhof bei hoffentlich schönem Wetter ein allgemeiner 
Ausklang des Schulfestes statt. 

• Am Samstag wird es auf dem Schulgelände keine Parkmöglichkeit geben! 
 
Es ist viel los bei uns – wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Viele Grüße und ein schönes (langes) Wochenende   
 
Michael G. Schnittger     (Schulleiter) 
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