GVB Grundschulverbund Wiehl

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte im GVB Wiehl,

18.06.2021

Masken
wegen der nachhaltig sinkenden Inzidenzzahlen hat die Landesregierung jetzt die Maskenpflicht an Schulen
auf den Prüfstand gestellt. Ab Montag, 21. Juni 2021, gelten die folgenden Regelungen:



Die Maskenpflicht entfällt im gesamten Außenbereich der Schulen, insbesondere auf Schul- und
Pausenhöfen sowie auf Sportanlagen. Ein Mindestabstand muss im Außenbereich nicht mehr
eingehalten werden.
Innerhalb von Gebäuden, also in Klassen- und Fachräumen, in Sporthallen, auf Fluren und sonstigen
Verkehrsflächen sowie den übrigen Schulräumen besteht die Maskenpflicht weiter!

Kinder – Kunst – Kirche
Die evangelische Kirche Marienhagen plant eine gemeinsame
Kunstaktion mit Kunstauktion mit den Kindern und Klassen am
Standort Marienhagen und der benachbarten städtische KiTa. Die
Kinder der Tageseinrichtung und der Grundschule werden
Kunstwerke gestalten, die sich mit dem Thema „Austausch der
Glocken“ befassen und sie rund um die Kirche ausstellen. Bilder der
Kunstwerke befinden sich dann auch auf der Homepage der
Kirchengemeinde. Unter dem Motto „Bunte Kinderkunst für unsere
Bunte Kirche“ sind wir auf die kreativen Ideen der Kinder sehr
gespannt. Auf diese Kunstwerke können Erwachsene über die
Homepage der Kirchengemeinde (www.marienhagen-drespe.de)
oder mit einer Mail (marienhagen@ekir.de) einen Geldbetrag bieten,
der dem Spendentopf für die neuen Glocken zugutekommt. Diese
Aktion beginnt mit dem neuen Schuljahr nach den Sommerferien.
Das bunte Logo dazu ist in Zusammenarbeit zwischen
Kindertagesstätte und Grundschule entstanden. Beim Austausch der
Glocken im September dürfen dann alle dabei sein und aus sicherer
Entfernung zuschauen. Wir freuen uns auf dieses schöne
gemeinsame Projekt!

Tipp-Spiel zur Fußball-Europameisterschaft
Die Fußball-Europameisterschaft läuft! Aus Anlass dieses sportlichen Großevents gibt es, wie zuletzt bei der
Fußball-WM 2018, ein Tippspiel für die SchülerInnen, Lehrkräfte und MitarbeiterInnen im GVB Wiehl. Wir
sind gespannt, welche Tipp-Teams einen guten Riecher für die fünf ausgesuchten Partien der Vorrunde
haben werden und sich über kleine Preise freuen dürfen!
gez. K. Stäpeler
(Schulleiter)

