Frankfurt, den 28.08.2019
Liebe Eltern,
die ersten drei Schulwochen sind fast vergangen und mittlerweile fühlen sich hoffentlich auch unsere
neuen Erstklässler unserer Schulgemeinde zugehörig.
Gleich in der ersten Schulwoche konnten wir ein schönes Richtfest auf der Baustelle der neuen
Mühlbergschule feiern, auf welchem unser Oberbürgermeister Herr Feldmann sowie der
Baudezernent Herr Schneider anwesend waren. Besonders schön war, dass stellvertretend für alle
Kinder der Mühlbergschule, die Klasse 2c das Fest mit einem Tanzbeitrag umrahmt hat und die neue
Mühlbergschule erkunden konnte.
Am 09.09.2019 finden die diesjährigen Bundesjugendspiele im Seehofpark statt. Wir treffen uns um
08:45 Uhr auf dem Schulhof und gehen gemeinsam zum Seehofpark. Der Sporttag endet für alle
Klassen, auch für die bilingualen Klassen, um 12:30 Uhr wieder auf dem Schulhof.
Ich danke jetzt schon allen Eltern, die uns bei der Durchführung der Bundesjugendspiele
unterstützen.
Die Mühlbergschule nutzt die diesjährigen Bundejugendspiele, um einen Spendenlauf
durchzuführen. Ziel ist es, mit dem erlaufenen Geld das indigene Volk der Xingus im Amazonas zu
unterstützen, das direkt von den aktuellen Waldbränden betroffen ist. Dieses Vorhaben wird mit den
Kindern in der nächsten Kinderkonferenz, die von Frau Reith geleitet wird, besprochen und durch die
Vertreter der Kinderkonferenz in alle Klassen weitergetragen.
Wie funktioniert der Spendenlauf?
• Jedes Kind läuft im Rahmen der Bundesjugendspiele fünf Runden um den Seehofpark.
• Im Vorfeld hat es sich bis zu fünf Sponsoren gesucht, die bereit sind, bis zu 10 € pro Runde zu
zahlen.
• Am Tag nach den Bundesjugendspielen wird das erlaufene Geld von den KlassenlehrerInnen
eingesammelt.
• Die Mühlbergschule spendet das Geld an https://xingumais.org.br, um direkt vor Ort Menschen zu
unterstützen, die von den Waldbränden betroffen sind, und um damit ein Zeichen zu setzen, dass die
Kinder der Mühlbergschule gegen den Klimawandel aktiv sind.
Abschließend möchte ich Sie darüber informieren, dass ich die Mühlbergschule nun nicht mehr
kommissarisch leite, sondern zum Schuljahresbeginn zur Schulleiterin beauftragt wurde.
Herzliche Grüße

Elke Rimpf
Schulleiterin

