
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung  
der  Grundschule Margetshöchheim 

            
Förderverein für Kinder und Jugendliche 

                                        Margetshöchheim e.V. 
 

                                        Christine Haupt-Kreutzer 
 1. Vorsitzende                                       

                                                                             chauptk@t-online.de 

 

................................................................................................................................................................         
Margetshöchheim, 23.01.2017 

 

 Fasching steht vor der Tür   
Helau, liebe Eltern, 
 
auch dieses Jahr möchten wir eine langjährige Tradition pflegen und möchten mit den Kindern der 
3. und 4. Klasse am Do. den 23.02.2017 das Rathaus stürmen. Unsere ältesten Kinder aus der 4. 
Klasse haben dann das Recht Herrn Brohm die Krawatte abzuschneiden, was ihnen jedes Jahr sichtlich 
Spaß bereitet…. Schnipp, schnapp Krawatte ab! 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn die Kinder alle ein Kostüm mitbringen. Wir werden die Kinder 
auch noch schminken und beim ankleiden helfen, bevor wir uns auf den Weg zum Rathaus begeben. 
Bitte verkleiden Sie Ihr Kind noch nicht vor Schulbeginn, das könnte den Unterricht stören.  
 
Die Mitti-Kinder der 1. + 2. Klasse feiern in der Mitti eine Faschingsparty und auch da freuen wir uns 
über tolle Kostüme.  
 
Kurz zur Planung: 
 
Die Kinder der 1. und 2. Klasse dürfen sich nach Unterrichtsende in der Mitti verkleiden und 
bekommen auf Wunsch auch eine kleine Gesichtsbemalung. Anschließend möchten wir den Fasching 
mit kleinen Spielen in der Mitti feiern. Die Abhol- und Gehzeiten dieser Klassen bleiben auch an 
diesem Tag unverändert. Das Mittagessen findet wie gewohnt statt. 
 
Mit den Kinder der 3a/b und 4a/b möchten wir 13.33 Uhr das Rathaus stürmen.  
Die Kinder der 4. Klasse kommen 12.15 Uhr in die Mitti und können sich noch in Ruhe verkleiden. Die 
Kinder, die am warmen Mittagessen teilnehmen gehen direkt nach Unterrichtsende zum Essen. 
 
Mit den Klassenlehrerinnen der 3. Klasse sprechen wir ein früheres Unterrichtsende ab (ca. 12.30 
Uhr), damit sich alle noch verkleiden können und das warme Mittagessen eingenommen werden kann. 
Wir verlassen kurz nach 13 Uhr die Mitti und machen uns auf den Weg Richtung Rathaus. Dort werden 
die Kinder ein kleines Programm für Herrn Brohm aufführen.  
Die Rückkehr an die Schule ist zwischen 14.30 bis 15.00 Uhr geplant.  
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass alle Kinder, die am Rathaussturm teilnehmen, 
anschließend wieder mit zur Schule gehen und von dort aus nach Hause gehen können.  
 
Falls das Wetter es nicht so gut mit uns meint, geben Sie bitte ihrem Kind einen Regenschirm mit, da 
wir auch bei schlechtem Wetter das Rathaus stürmen. 
 
Hausaufgaben soll es an diesem Tag nicht geben, dies sprechen wir mit den einzelnen 
Klassenlehrerinnen im Vorfeld ab. 
 
Natürlich dürfen auch die Mitti-Kinder mit, die am Donnerstag normalerweise nicht die Mittags-
betreuung besuchen.  
 
Bitte geben Sie den rückwärtigen Abschnitt für Ihr Kind der 3. bzw. 4. Klasse bis Freitag, den 
10.02.17 ab, damit wir weiter planen können.  
 
Grüße und Helau                                                           
Ihr Mitti-Betreuerteam                                                                                   
 



 

 - - - - - - - - - - - - - --------------------------- - - - - - --bis  10.02.207 wieder an uns bitte  zurück- - - - - - - - - - - - -  
 
     Anmeldung:   Mitti-Rathaussturm beim Bürgermeister        (3.+4. Klasse)          
   
     Mein(e )  Kind(er)  __________________________________ _____________________________________  

 

 nimmt am Rathaussturm teil 
 nimmt nicht am Rathaussturm teil 

 

 mein Kind geht nach Rückkehr an die Schule nach Hause 

 mein Kind geht zur regulären Gehzeit 
 

 Datum:  ____________________ 

 

 Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigte:   __________________________________ 


