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Liebe Eltern,

Melle, den 27.10.2017

es ist zwar noch nicht ganz so weit, aber die Adventszeit wirft doch schon ihre Schatten voraus.
Aus diesem Grund haben wir Lehrer uns Gedanken über einen Beitrag unserer Schule für den
Weihnachtsmarkt in Wellingholzhausen gemacht.
Wir möchten gerne eine Tombola auf den Weg bringen. Dieses Jahr sollen keine Lose verkauft
werden, sondern es findet ein „Stecking-Wettbewerb“ (Becher stapeln) statt. Es wäre schön, wenn
Sie sich durch Ihre Mithilfe auch daran beteiligen könnten.
Aber wie?
Spenden Sie uns Dinge, die schon seit längerer Zeit bei Ihnen ungenutzt stehen. Sie sollten gut
erhalten oder neuwertig sein. Schön wären Gegenstände für Kinder, aber auch selbst Hergestelltes,
wie z.B. Marmelade, Chutneys, … und viele Dinge mehr sind erwünscht.
Es kann für Kinder oder Erwachsene sein.
All das, was Sie nicht benötigen, für andere aber nützlich sein kann, ist gefragt.
Einfach unverpackt ab dem 1. November 2017 bis zum 1. Dezember 2017 bei der Klassenlehrerin
oder dem Klassenlehrer abgeben. Wir sammeln es dann alles und werden dann die Präsente zur
freien Auswahl für den Gewinner des Steckings auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren.
Ein Teil des Erlöses soll u.a. für unser Malawi-Projekt gespendet werden.
Auch beim Gottesdienst am letzten Schultag und bei den Präsentationen im Forum wird für
Malawi gesammelt.
Es wäre schön, wenn wir dieses Projekt mit Ihrer Hilfe verwirklichen könnten.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den unteren Abschnitt baldmöglichst wieder mit zur Schule.
Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Kollegiums der GS

___________________________
(Konrektorin)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Schülers: _______________
Klasse: ___________
Wir beteiligen uns mit einem Präsent an der Tombola.
Wir können uns leider nicht an der Tombola beteiligen.
___________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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□

