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Liebe Eltern,          16.06.2021 

 

wir freuen uns sehr, Ihnen hiermit mitteilen zu können, dass wir in der kommenden Woche 
(21.06. - 25.06.2021) unsere Lese-Projektwoche aus dem vergangenen Schuljahr nachholen 
und den Kindern somit ein kleines Highlight zum Ende des Schuljahres anbieten können. 

Natürlich wurde das Angebot an die aktuellen Bedingungen in Art und Umfang angepasst, 
sodass sich nun folgende Elemente im Rahmen der Woche realisieren lassen: 

 ein Lesewettbewerb für alle Kinder der KGS Johannesschule 
o Zunächst melden sich die Kinder klassenintern und freiwillig zur Teilnahme; 

alle notwendigen Infos erhalten die Schülerinnen und Schüler von ihrer 
Lehrkraft. Die klasseninterne Siegerin oder der klasseninterne Sieger tritt 
dann am Finaltag (Freitag) gegen den klasseninternen Sieger oder die 
klasseninterne Siegerin der Parallelklasse an. Als Anreiz gibt es eine Urkunde 
und einen kleinen Preis zu gewinnen. Die Finals finden pro Jahrgang statt. 

 eine Lesung am Mittwoch für jeden Jahrgang zum Magischen Baumhaus 
o Die Lesungen werden pro Jahrgang separiert angeboten und sind 

entsprechend dem Alter der Kinder in Art und Umfang angepasst. 

 eine je 45-minütige Bücherei-Rallye am Freitag für die Jahrgänge 1 und 2 

Ihr Kind hat in der kommenden Woche - trotz der Projektwoche - täglich regulär nach 
Stundenplan Unterricht, da wir es als sehr wichtig erachten, dass die Kinder aktuell im 
maximalen Stundenumfang beschult werden.  

Die Klassenleitungen integrieren das projektorientierte Arbeiten täglich im Umfang von 1-2 
Schulstunden in den Schultag. 

Da wir die Lesung(-en) aufgrund der sehr dynamischen Pandemie-Entwicklung 
jahrgangsweise aufgeplant haben, sind die Kosten etwas gestiegen. Den größten Teil der 
Kosten konnten wir zwar über die bereits eingesammelten Beträge finanzieren, jedoch bleibt 
ein Differenzbetrag übrig. Hier hat sich unser Förderverein kurzer Hand bereit erklärt, diesen 
Differenzbetrag zu übernehmen. Herzlichen Dank dafür! 

Noch kein Fördervereinsmitglied?!                                                                                                 
Hier finden Sie Infos zu unserem Förderverein und das Beitrittsformular:                          

Förderverein (johannesschule-erkrath.de) 

Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen werden von Ihrer                               
Klassenleitung gesondert darüber informiert, ob 3€ pro Kind eingesammelt                                     
werden oder der Betrag aus der Klassenkasse angewiesen wird. 

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit, weiterhin alles Gute                                                       
und freuen uns auf eine fabelhafte Lese-Projektwoche mit Ihren Kindern. 

 

Das Schulteam der KGS Johannesschule Erkrath   

http://www.johannesschule-erkrath.de/
https://www.johannesschule-erkrath.de/Joomla3x/index.php/frderverein-mainmenu-63

