
 

 

 

 

 

Jubiläumsinfo im Februar 2012                       Bremen, den 01.02.2012 

 

Liebe Eltern,  
Feste, Feiern und Aktionen zu unterschiedlichen Gelegenheiten prägen das Schulleben und stärken die 

Gemeinschaft.  

Adventszeit 2012: Spendenaktion für Nikita 

Im Namen der Familie danke ich allen Spenderinnen und Spendern für das 

tolle Gesamtergebnis, das die Spendenaktion erbracht hat: 1336,00 €. 

Davon können die Therapiestunden in diesem Jahr bezahlt werden.  

Am vergangenen Donnerstag haben wir Nikita und ihrer Mutter das Geld 

symbolisch übergeben. 

Faschingsfest am Montag, den 20.02.2012 

In diesem Jahr soll die Feier gleich um 08.00 Uhr losgehen. Vielen Dank an alle, die sich 

zum Helfen eingetragen haben! Alle Kinder dürfen sich nach freier Wahl verkleiden. 

Waffen werden nach der Vorstellungsrunde ‚an der Garderobe‘ abgegeben. Gut ist, wenn die Kinder so gekleidet 

sind, dass sie trotzdem auch draußen spielen können. Für die Kinder, die nach der Feier noch betreut werden, 

geben Sie bitte Alltagskleidung zum Umziehen mit.  

Während des Vormittags wird es unterschiedliche Spielangebote in allen Klassen geben, die die Kinder dann  

wahrnehmen können. Statt des ‚normalen‘ Frühstücks soll es Rohkost und Obst, Bockwürstchen, Waffeln und 

Popcorn geben. Falls Kinder Musik-CDs mitbringen, achten Sie bitte auf kindertaugliche Texte! 

Die gemeinsame Feier in den Klassen endet um 11.30 Uhr. Anschließend findet eine Notbetreuung statt. Gut 

wäre, wenn Ihr Kind an dem Tag dann schon nach Hause gehen könnte. 

Aschermittwochsgottesdienst am 22.02.12 

Auch in diesem Jahr feiern wir mit der Schule direkt am Aschermittwoch den Gottesdienst, in dem das Aschekreuz 

ausgeteilt wird und der den Beginn der Fastenzeit kennzeichnet.  

Wir treffen uns um 08.00 Uhr in den Klassen und gehen dann gemeinsam in die Kirche. So wird der Gottesdienst 

kurz nach acht beginnen.  

Alle Eltern sind herzlich eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. 

Familiengottesdienst/Fastenessen/(Bücher-)Flohmarkt 

Am Sonntag, den 04.03.12, feiern wir wieder einen Familiengottesdienst, der von unserer 4. Klasse mitgestaltet 

wird. Im Anschluss findet dann das traditionelle Pellkartoffelessen statt, das der Eine-Welt-Kreis organisiert. Dieser 

sucht dringend Unterstützung während des Essens und beim Abwasch. 

Der Bücherflohmarkt wird kombiniert mit einem Flohmarkt ‚Von Kindern für Kinder‘. Ihr Kind darf dafür bis zum 

02.03. ein bis drei gut erhaltene Spielzeuge mitbringen. Bitte achten Sie darauf, dass es Dinge sind, die für andere 

Kinder von Interesse sein können. Sie sollen ja an diese verkauft werden.  

Der Erlös kommt dem Projekt ‚VOZAMA Das Dorf macht Schule‘ auf Madagaskar, das wir ab jetzt regelmäßig 

unterstützen wollen, zugute. In jedem Jahr erfahren die Kinder in der Fastenzeit etwas über die Insel und das 

Projekt. Hier können Sie sich genauer darüber informieren: 

http://www.misereor.de/projekte/projektpartnerschaften/madagaskar-dorfschule.html 

Schulexpress 

Auf der Rückseite finden Sie alle Schulexpress-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Es wäre 

schön, wenn sich noch weitere Kinder anschließen würden. Bitte beachten Sie auch den Brief 

unserer Elternsprecherinnen zur Situation der Kreuzung Lachmundsdamm/Oewerweg.. 

 

Viele Grüße 

A. Prevot    

Schulleiterin   

Oewerweg 40a, 28325 Bremen Tel.: 0421/424299 Fax: 0421/6203919  

 Email: St.-Antonius-Schule@kshb.de/Homepage: www.antonius.ks-bremen.de 
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