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Mülheim, 26. Januar 2016 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

am Freitag, dem 05. Februar 2016 feiern wir in der Schule unseren 

traditionellen Karneval. Da unsere Schulgemeinde erfreulicherweise 

von Jahr zu Jahr wächst, müssen wir ab diesem Jahr unsere 

Karnevalsfeier ein wenig anders gestalten. Die Turnhalle ist zu klein 

geworden für so viele jecke Menschen. Daher werden wir in den ersten 

beiden Stunden mit den FLEX-Klassen Tanzspiele in der Turnhalle 

durchführen, in der dritten Stunde gehen die 3. Klassen in die Halle und 

in der 4. Stunde die 4. Schuljahre.  

Um aber trotzdem ein Event für alle zu haben, werden wir nach der 

Hofpause eine Polonaise rund um die Schule machen. Vielleicht 

können wir auch noch unseren Polizisten Herrn Reifenberg dazu überreden, mit uns durch den 

Wohnbezirk zu gehen. Eine Zukunftsvision für die nächsten Jahre ist ein kleiner Straßenumzug statt 

der Feier in der Turnhalle...  

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nun ohne Eltern feiern werden, aber vielleicht bietet ja 

unsere Alternatividee wieder Raum, um sich in den nächsten Jahren zu beteiligen. Alle Kinder 

sollten verkleidet kommen. Waffen, die zum Kostüm gehören, dürfen mitgebracht werden, müssen 

aber am Körper getragen (Gürtel, …) werden. Das Zielen mit Waffen auf andere Kinder ist 

verboten! Die Kinder benötigen an diesem Tag nur einen Rucksack mit dem, was sie für ihre 

interne Klassenfeier mitbringen sollen (Zettel wird noch in der nächsten Woche von der 

Klassenlehrerin verteilt). Auch ein Federmäppchen mit Kleber und Schere sollte dabei sein. Die 

Kinder dürfen Luftschlangen und Luftballons, aber bitte nicht Konfetti, mitbringen! Der Unterricht 

endet an diesem Tag um 11.40 Uhr. Betreuung findet wie gewohnt statt. 

Seien Sie herzlich gegrüßt,  

 

Bitte denken Sie daran, dass Rosenmontag und Fastnachtsdienstag unterrichtsfrei sind (bewegl. 

Ferientage). Der Ganztag ist am Montag geschlossen, am Dienstag aber geöffnet. 

  

mailto:ggskraehenbueschken@muelheim-ruhr.de
http://www.kraehenbueschken.de/


  

 

 

Städt. Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken 

- Offene Ganztagsschule - 

Strippchens Hof 20 

45479 Mülheim an der Ruhr 

 0208 – 99 75 13 

 ggskraehenbueschken@muelheim-ruhr.de 

    www.kraehenbueschken.de 
 

 

 

mailto:ggskraehenbueschken@muelheim-ruhr.de
http://www.kraehenbueschken.de/

