Adventsbasteln der 5. Klassen
Im Oktober 2009
Liebe ElternvertreterInnen und KlassenlehrerInnen der 5. Klassen,
wie bereits bekannt gegeben und seit Jahren Tradition in unserem Haus, ist die jahrgangsbezogene Aktivität des
Elternbeirats der Sextaner so definiert, dass ein voradventlicher Bastelnachmittag stattfinden soll, der einerseits das
gegenseitige Kennenlernen von Eltern und Schüler der betreffenden Klassen fördern und andererseits die Dekoration der
Klassenzimmer und des Schulhauses in der Vorweihnachtszeit garantieren soll.
Damit die Organisation reibungslos ablaufen kann, schlagen wir folgenden Ablauf vor:
Die Elternvetreter der 5. Klassen mögen aus ihren Reihen einen Koordinator bestimmen, bei dem die Informationen
zusammen laufen. In diesem Zuge kann auch das „Motto“ der Bastelnachmittage schon vorbesprochen werden.
Termine und Räume:
• Die Elternvertreter und Klassenlehrer jeder einzelnen Klasse können einen Wunschtermin und –raum aussuchen und
dies dem Koordinator melden. Dieser sorgt dann bitte in der 2. Novemberwoche für die Rücksprache mit unserem
Hausmeister, Herrn Malnati, und gibt allen die endgültig festgelegten Termine, Uhrzeiten und Räume bekannt.
• Der angestrebte Zeitraum ist die Woche vor dem ersten Advent, also von 23.11. bis 27.11.
• In dieser Woche können die Kunsträume folgendermaßen für das Basteln zur Verfügung gestellt werden:
(in den unten stehenden Tabellen können die zur Verfügung stehen den Termine/Zeiten eingetragen werden)

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Donnerstag

Freitag

Kunstraum 013
Kunstraum 015
Kunstraum 016
Für das Dekorieren sind die Klassenzimmer zu folgenden Zeiten frei.
Montag

Dienstag

Mittwoch

Raum 018 – 5a
Raum 019 – 5b
Raum 020 – 5c
Raum 021 – 5d
•
•

Die Anlieferung und das Aufstellen des Weihnachtsbaums soll mit Herrn Malnati abgesprochen werden, damit dieser
den Christbaumständer etc. termingerecht zur Verfügung stellen kann.
Bitte koordinieren Sie auch schon im Vorab, wer am Ende des letzten Schultags vor den Ferien (ab 11.10 Uhr) den
Schmuck wieder einsammelt und mitnimmt und den Weihnachtsbaum abtransportiert. Informieren Sie bitte auch
darüber Herrn Malnati.

Bastelarbeiten:
• Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die einzelnen Schüler nicht um jeden Preis zur Teilnahme zu verpflichten.
• Sowohl das Bastelmaterial als auch die Werkzeuge sollen von den Schülern und ihren Eltern mitgebracht werden, da
unsere Vorräte in der Kunst nicht ausreichen und eine gemischte Verwendung nicht praktikabel ist.
• Bitte befestigen Sie keine Gegenstände an den Holzwänden oder an den abgehängten Raumdecken, da Klebestreifen
etc. auch die Farbe bzw. Lasur beschädigen. Nutzen Sie die Fensterflächen, Pinwände und die Betonträger (auch an
den Decken).
• Für Abfälle stehen in jedem Raum Behälter bereit. Sollten größere Mengen anfallen, bitten wir Sie, die Behälter in die
Container im Schulhof (neben Sporthalle) zu entleeren.
• Geschmückt werden können die Klassenräume der 5. Klassen sowie die Flure des Hauptgebäudes (Viereck). Die Flure
der Anbauten sind zu schmal, der dort angebrachte Schmuck war in früheren Jahren schnell zerstört. Dies bedeutet,
dass ggf. ein Teil des gebastelten Schmuckes den Schülern zur Dekoration ihrer eigenen Wohnung mitgegeben werden
kann.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns jetzt schon auf die Ergebnisse
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