
                                                                     

Bad Iburg, 06.03.2023 

 

An die                                                         

Eltern/ Erziehungsberechtigten  

unserer Schülerinnen und Schüler 
 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich Sie über einige schulische Aktivitäten informieren, die noch vor den 

Osterferien stattfinden werden. 

Zunächst möchte ich Sie daran erinnern, dass am 13.03.2023 (Montag) aufgrund einer ganztägigen 

schulinternen Fortbildung kein Unterricht für Ihre Kinder stattfinden wird. Für die an diesem Tag schriftlich 

angemeldeten Kinder wird eine Betreuung angeboten. Die Kinder kommen am Morgen zu 08:00 Uhr zur 

Schule  und bringen einen Rucksack mit Frühstück, Etui, Schere,  Kleber und Block sowie ihren Turnbeutel 

mit. 

Am 18.03.2023 freuen wir uns alle bereits auf das Fußballspiel des VFL Osnabrück gegen den SC Freiburg 

II. Wir hoffen, dass der VFL seine Erfolgsserie fortsetzen kann. Die hierfür angemeldeten Kinder sowie 

Betreuungspersonen treffen sich um 11:30 Uhr in ihrem jeweiligen Klassenraum. Dort werden die 

Schüler*innen von der Klassenlehrkraft auf die Betreuungspersonen aufgeteilt und es werden noch 

einige Absprachen getroffen. Um 12:00 Uhr fahren wir dann mit dem Bus von der Schule ab. Die Kinder 

sollten vor dem Fußballspiel gut zu Mittag gegessen haben. Geben Sie Ihrem Kind kein Geld mit, da wir 

vor Ort nichts kaufen werden. Die Kinder können einen kleinen Rucksack mit Getränk und eine 

Kleinigkeit zu essen mitnehmen. Der Rucksack kann während des Fußballspiels im Bus verbleiben, da er 

nicht mit in das Stadion genommen werden darf. Sie können Ihre Kinder dann gegen 16:45 Uhr  Uhr 

wieder an der Schule abholen. Alle für das Fußballspiel angemeldeten Kinder fahren mit dem Bus, da wir 

das Fußballspiel als Schulgemeinschaft erleben möchten.  

Für die Busfahrt nach Osnabrück sammeln die Klassenlehrkräfte einen Betrag von 7,00 € pro Person ein. 

Bitte geben Sie das Geld bis spätestens 10.03.2023 Ihrem Kind mit zur Schule.  

 

Am 23.03.2023 kommt das „Fabulara fördert Lesespaß – Team“ wieder zu uns an die Schule. Nachdem 

die Kinder der 1. und 2. Klassen das Theaterstück gesehen und Yogi sowie Baba kennenlernen durften, 

folgt nun der Workshop. Begleitend können die Kinder auch den kostenlosen Podcast „Der Podcast von 

Fabulara – mit Yogi und Baba“ zuhause hören. Eine neue Folge gibt es immer sonntags um 11:00 Uhr auf 

allen bekannten Plattformen. Die Musik von Fabulara können sich die Kinder auf der Internetseite 

www.fabulara.de anhören. 

Am letzten Tag vor den Osterferien werden wir uns mit allen Klassen auf den Weg machen, um den an 

der Grundschule am Hagenberg gastierenden Zirkus zu besuchen. Wir werden uns dort um 09:00 Uhr die 

Generalprobe anschauen. Nach der ca. 1,5 Stunden dauernden Vorstellung geht es zu Fuß mit einer 

kleinen Pause wieder zurück zur Schule. Die Klassenlehrkräfte werden Sie noch darüber informieren,  was 

Ihre Kinder für diesen Tag benötigen.   

Zum Schluss möchte ich Ihnen mittteilen, dass nach den Osterferien keine Tests mehr für die 

Schüler*innen ausgegeben werden, da die Schulen vom Land Niedersachsen nicht weiter beliefert 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für das Team der Grundschule Ostenfelde 

gez. Elisabeth Otte (Rektorin) 
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