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Liebe Eltern, 
nachdem wir in den letzten Jahren den Rosenmontag nur eingeschränkt feiern konnten, war 
der diesjährige Rosenmontag wieder ein großes und schönes Ereignis, das wir gemeinsam 
erleben durften. Ein paar Eindrücke haben wir festgehalten und auf unserer neu gestalteten 
Homepage eingestellt. Absolut lohnenswert ist ein Blick auf unsere Seite, um dort in aller 
Ruhe zu verweilen und zu stöbern. Unsere web -Adresse ist wie bislang:  
www.grundschuleborgloh.de  
Wieder aufleben lassen wollen wir nach den Einschränkungen während der 
Coronapandemie das „Gesunde Frühstück“. Viele Klassen haben diese Aktion als bereichernd 
empfunden. Es wäre schön, wenn wir wieder an einem Tag in der Woche (Mittwoch) ein 
gesundes Frühstück anbieten. Wie diese Aktion ausgesehen hat, möchte ich Ihnen kurz 
erklären. Damals haben wir beschlossen, dass wir den Kindern einmal in der Woche 
(mittwochs) zusätzliche Vitamine in Form von Obst und/ oder Gemüse in Rohkostform 
anbieten. Dazu haben sich immer zwei Eltern einer Klasse zusammengefunden, um den 
Kindern dieses zu ermöglichen. Die Organisation des zusätzlichen, gesunden Frühstücks hat 
immer gut funktioniert und die Kinder haben sich darauf sehr gefreut. Es wäre schön, wenn 
wir diese Aktion wieder in unser Schulleben integrieren würden. Deshalb wird sich die 
jeweilige Klassenlehrerin mit Ihnen oder Ihrer Elternvertretung zur weiteren 
Vorgehensweise in Verbindung setzen.  
In diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass einige Schüler:innen zu viel und zu oft 
Süßes mitbringen. Bitte achten Sie aus gesundheitlichen Aspekten darauf, dass Süßigkeiten 
nicht zum schulischen Alltag gehören. Eine Ausnahme darf sein, wenn Kinder eine Kleinigkeit 
zu ihrem Geburtstag ausgeben möchten. 
In unserem IServ Programm finden Sie bereits viele Termine des II. Schulhalbjahres. Schauen 
Sie regelmäßig in diesen Kalender und Ihre Mails, damit Sie gut informiert sind. Dieses 
Schreiben geht ihnen noch einmal in Papierform zu, weil wir die Vermutung haben, dass 
nicht alle die Mails abrufen.  
Auf einen besonderen Termin vor den Osterferien, möchte ich Sie bereits jetzt aufmerksam 
machen. Der Förderverein organsiert am Dienstag, dem 21. März einen Spielenachmittag. 
Verschiedene Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Strategiespiele … können ausprobiert 
werden. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie und Ihr Kind teilnehmen würden. Der 
Spielnachmittag beginnt um 16.00 Uhr und endet um ca. 17.30 Uhr. 
 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Tage und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen 
T. Breckweg 
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