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Liebe Eltern der Schule Marschweg! 

  
gern informieren wir Sie heute im Rahmen unseres Elternrat-Newsletters in 

Kürze über einige Themen. 
 
Zunächst aber möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um Sie für unsere 

zukünftigen Veranstaltungen zu begeistern und einzuladen. Unbedingt danken 
möchten wir an dieser Stelle Frau Weitbrecht für ihren informativen und 

mitreißenden Vortrag im Rahmen des letzten "Großen Elternabends". 
Eine kleine Berichterstattung finden Sie unter www.elternrat-marschweg.de 
An der Organisation solcher Vorträge werden wir festhalten und würden uns 

freuen, Sie als Eltern in großer Zahl dazu willkommen heißen zu können! 
  

Was gibt es zu berichten? 

Flohmarkt am kommenden Sonntag, den 2. Juli: 

Wer sich noch schnell für einen Stand anmelden und den 
Keller entrümpeln möchte, spricht Peter Stüve unter 0175-

5661038 an. 
Die Erlöse aus den Standgebühren und Kaffee- und 
Kuchenverkauf gehen zu 100% an den Schulverein 

Marschweg e.V. zur Förderung der Marschweg-Kinder. 
Der Aufbau erfolgt am 02.07. ab 7:30 Uhr. 

Wir hoffen auf sonniges Wetter - für die Organisation vor Ort 
stehen Ihnen unsere Elternrats-Mitglieder zur Verfügung. 
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Verkaufs- und 

Shopping-Tag! 
 

  
Grundschule Marschweg goes Dorffest / Afrika: 

Unser Stand beim Rissener Dorffest am  
17. Juni war ein voller Erfolg. Lustige Spiele, 
farbenfrohe Schulkleidung und leckerer Kuchen 

wurden angeboten. 
An diesem Tag und am Afrika-Tag in der Schule 

fand die neue Schulkleidung einen großen 
Anklang - darüber freuen wir uns. 
Wir danken allen, die unsere Stände auf dem 

Dorffest und auf dem Afrika-Fest besucht und 
unterstützt haben - insbesondere ein dickes 

Dankeschön an alle, die durch ihre Spenden dazu beigetragen haben, dass so ein 
tolles "afrikanisches" Buffet mit vielfältigen, sehr originellen und ausgesprochen 
leckeren Speisen zusammengekommen ist! 

Die Erträge von über 600€ (!!) kommen zu 100% unseren Kindern über den 
Schulverein zu Gute. 

Eindrücke finden Sie unter www.elternrat-marschweg.de 
  
  

https://deref-web-02.de/mail/client/WsFeC_VvQ4c/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.elternrat-marschweg.de
https://deref-web-02.de/mail/client/WsFeC_VvQ4c/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.elternrat-marschweg.de
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Starke Kinder Sicherheitstraining: 

Die Firma Engel wird am Wochenende des 3. bis 5. November das 
nächste Selbstbehauptungs-Training für Kinder anbieten. Herr Engel hat in der 

Infoveranstaltung am vergangenen Donnerstag umfassend dazu informiert. 
Wer Interesse hat, notiert sich diesen Termin bereits. Anmeldungen nimmt 
Henriette Dube auch gerne ab sofort unter htrettner@web.de entgegen. 

Die Veranstaltung wird unseren Eltern und Kindern und den Eltern und Kindern 
der Grundschule Iserbarg angeboten. 

Weitere Informationen zur Organisation, zu Kosten und Veranstaltungsort folgen 
zeitnah oder können Sie auf unserer Homepage unter www.elternrat-
marschweg.de einsehen. 

  

Verschönerung des Pausenhofs: 
Gemeinsam mit dem Schulverein hält Frau Hastedt daran fest, den Schulhof 
"bunter" zu gestalten. So wurde kürzlich die Rutsche wieder neu und „bunter" für 

Aktivitäten freigegeben und die Kinder dürfen sich über Holzpferde für den 
Schulhof freuen. 

  
  

Gern steht Ihnen Ihr Elternrat für Ihre Fragen, Sorgen, für Ihre Vorschläge und 

Ihre konstruktive Kritik zur Verfügung. 
 

Selbstverständlich werden Ihre persönlichen Themen vertraulich und auf Wunsch 
anonym behandelt. 

  

Sprechen Sie uns gern an! 

Herzlichst 

Ihr Elternrat der Grundschule Marschweg 

   

www.elternrat-marschweg.de 

Kontakt: er-marschweg@yahoo.de 
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