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Liebe Eltern bzw. Sorgeberechtigte, 

das Schuljahr schreitet voran… und wir möchten Sie mit den aktuellen Informationen versorgen: 

 

1. Schulfest am 23.06.2023 
Nach den vielen Einschränkungen in den letzten Schuljahren freuen wir uns sehr, dass wir dieses Jahr 

wieder planen können. Wie bereits vorangekündigt, findet unser diesjähriges Schulfest am Freitag, 

23.06.2023 statt. Nach einem gemeinsamen Beginn um 14.30 Uhr auf dem Schulhof gibt es ein buntes 

Allerlei an spielerischen, sportlichen und kreativen Angeboten drinnen (z.B. in der Turnhalle und anderen 

Räumen) und draußen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Wir erwarten die Teilnahme aller 

unserer Kinder und hoffen, dass sie möglichst viele Gäste (Eltern, Geschwister, Großeltern etc.) 

mitbringen. Der Erlös des Nachmittags ist für unser Zirkusprojekt im nächsten Schuljahr bestimmt 

(siehe Abschnitt 2.). Ende wird gegen 17.30 Uhr sein. 

Damit unser Fest gelingen kann, werden zahlreiche Helfer benötigt. Die Organisation des 

Helfereinsatzes sowie der Verköstigung übernimmt unser Förderverein, der sich mit einem separaten 

Schreiben an Sie wenden wird, das Sie am 17.05. in gedruckter Form über die Postmappe erhalten 

werden. Bitte unterstützen Sie uns zahlreich!!! 

 

2. Vorankündigung: Zirkusprojekt 
Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus: Vom 23.09. bis 28.09.2024 veranstaltet die Kleistschule 

ein großes Zirkusprojekt! Ab Montag werden die Schüler das Klassenzimmer mit einem Zirkuszelt 

tauschen und während der Unterrichtszeit in verschiedenen „Disziplinen“ trainieren, um am Ende der 

Woche (Freitag und Samstag) bei jeweils einer Aufführung ihren Eltern und sonstigen Gästen ihre 

Künste vorführen zu können. Da dies intensivster Vorbereitungen bedarf, sind die Planungen jetzt schon 

im Gange. Dank einer äußerst engagierten Elterngruppe, die sich auch in herausragender Weise um 

Sponsoren bemüht, herrscht auf schulischer Seite schon große Vorfreude. Details werden wir Ihnen 

mitteilen, wenn der Termin näher rückt… Falls Sie selbst (oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis) das 

Projekt finanziell unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder an den 

Förderverein. 

 

3. Ganztag: Restplätze – letzte Gelegenheit 

Wer sein Kind noch für die Ganztagsschule anmelden möchte, möge sich bitte an die Klassenleitung 

wenden oder uns eine Mail schreiben unter gs-kleist@bad-kreuznach.de oder sich tel. melden unter 

0671/61362, und zwar bis zum 16.06.2023!!! 

 

Im Namen des Kleistschulteams 

Viele Grüße 

 

Birgit Schirmer-Lauterbach                        Michaela Spörlein 
 Rektorin                                                                                              Konrektorin 
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