
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Elterninfo 2/2023 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über wichtige Themen im Monat 
Februar informieren: 
 
Am Montag, dem 13.02., fällt für Klasse 4 nochmal der Schwimmunterricht 
aus, da unsere Schwimmlehrerin Frau Becker dienstlich verhindert ist. 
Stattdessen wir Frau Niepel Sport unterrichten. 
 
An Weiberfastnacht (Donnerstag, der 16.02.) wird es wieder närrisch in der 
Grundschule Müschede, denn wir feiern Karneval. Wir freuen uns, wenn wir 
an diesem Tag die Kinder in bunten, fröhlichen Kostümen begrüßen können. 
Bitte verzichten Sie auf allzu gruselige Verkleidungen (z.B. Zombie), die 
anderen Kindern Angst machen könnten. 
Spielzeugwaffen sind erlaubt, sofern sie zum Kostüm gehören und keine 
Gefahr darstellen, also z.B. nicht spitz sind. Bei Pistolen sind Knallplättchen 
und andere „Munition“ verboten. 
Zur Dekoration des Klassenraumes dürfen gerne Luftschlangen und 
Girlanden mitgebracht werden, Konfetti nicht. 
Der „Unterricht“ endet für alle Klassen an diesem Tag um 11:35 Uhr. In 
der Betreuung/OGS wird natürlich weiter gefeiert! Bitte achten Sie auf 
Informationen von Frau Ullrich und melden Sie Ihr Kind rechtzeitig bei Ihr 
bzw. im Sekretariat (Mittagessen) ab, wenn es am Nachmittag nicht an der 
Betreuung/OGS teilnehmen soll. 
 
Freitag, der 17.02., und Montag, der 20.02., sind bewegliche Ferientage und 
somit unterrichtsfrei. 
 
Am Mittwoch, dem 22.02., beginnen wir den Start in die Fastenzeit mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst für alle Klassen um 8:00 Uhr in der 
Hubertuskirche. 
Kinder, die aus religiösen Gründen nicht daran teilnehmen sollen, dürfen 
nach vorheriger (!) Information der Klassenlehrerin zur zweiten Stunde 
kommen. Eingeladen sind natürlich alle sehr herzlich, ebenso Eltern und 
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Großeltern. 
 
 
 
Bedanken möchte ich mich dafür, dass so viele Eltern meiner Bitte aus dem 
letzten Brief nachkommen und Ihr Kind nun schon am Vorabend oder früh am 
Morgen per Mail oder telefonisch abmelden. 
 
 
Allen, die auf die Pauke hauen und kräftig Karneval feiern, wünsche ich viel 
Spaß und grüße mit Helau! und Alaaf! 
 
Allen, die das Karnevalswochenende zur kleinen Flucht aus dem Alltag 
nutzen, wünsche ich gute Erholung! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Antje Huber, Schulleiterin 
 
 


