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 Liebe Eltern,  

das Jahr 2021 neigt sich schon langsam dem Ende zu und wir haben dank Ihnen sowie 

Ihrer Kinder und des Kollegiums wieder viel erreicht. 

Trotz der anhaltenden Pandemie fanden Wettbewerbe wie der ALGS-Run oder der 

Mathe-Team-Cup statt. Über 3000 Euro wurden beim Sponsorenlauf zusätzlich für die 

Tunnelrutsche gespendet. Schulintern wurde weiter getanzt, online gelernt, gebastelt 

und gestaltet, wie man beispielsweise im Eierkarton-Projekt bestaunen kann. Auch 

unsere Konfliktlots*innen und Verkehrshelfer*innen wurden ausgebildet und gehen nun 

fleißig ihrem Dienst nach. 

Am Freitag, den 03.12.21, von 16 bis 18 Uhr findet endlich wieder eines unserer 

legendären Feste: „Der Adventsbasar“ statt. In diesem Jahr begehen wir ihn im 

kleineren Rahmen und auf unserem wunderschönen Schulhof.  Der Einlass wird nach 3G-

Regeln reguliert. Personen über 12 Jahre müssen im Eingangsbereich 

„Grimmstraße“ einen entsprechenden Nachweis erbringen. Alle Personen tragen einen 

Mund-/ Nasenschutz. 

Einen Spielcoupon für Ihre Kinder (2,- €) und Eintrittskarten für Angehörige (1,- €; pro 

Kind max. 2 Karten) können Sie am 22., 23., 26. oder 30.11.21 jeweils im Zeitraum 

von 7:30 bis 8:30 Uhr oder von 12:30 bis 13:30 Uhr vor dem Haupteingang der 

Schule erwerben. Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund verschärfter 

Pandemiemaßnahmen können diese jedoch nicht rückerstattet werden. 

Der Basar wird einige Überraschungen für die Kinder parat haben und musikalisch sowie 

tänzerisch begleitet werden. Die Einnahmen erhält unser Förderverein und diese werden 

garantiert wieder in unsere Kinder investiert.  Beispielsweise werden davon Ausflüge 

oder Spielgeräte finanziert. Liebevoll hat unser Verein bereits mit dem Eltern-

Festkomitee die Stände auf dem Schulhof vorbereitet. Sie sind herzlichst eingeladen 

mit Ihrer Familie zu spielen, zu schlemmen und zu feiern.  

Aufgrund des Festcharakters bitten wir um Nachsicht, dass wir an diesem Tag keine 

Hortbetreuung von 16 bis 18 Uhr anbieten können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

uns. Wir wünschen Ihnen eine gesunde und besinnliche Adventszeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Leitungsteam und der Förderverein der Annedore-Leber-Grundschule  

http://www.algs.de/

