
 

 

  

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Freunde des Schulvereins, 

ist es Euch auch aufgefallen? 

Strahlender Weihnachtsschmuck erleuchtet die Gärten, süßer Plätzchenduft liegt in der Luft, die 

Kinder entwerfen die dritte oder vierte Version Ihres Wunschzettels – die Adventszeit ist da! 

Da wir – hoffentlich zum letzten Mal – aus Sorge um die Gesundheit unserer kleinen Spenden- 

sammler auch in diesem Jahr auf die Haussammlung verzichtet haben, ist es wieder Zeit für unse-

ren Weihnachtsbrief.  

Bitte helft nach Eurem großartigen Zuspruch im letzten Jahr auch diesmal mit, schöne 

Ideen für unsere Kinder Wirklichkeit werden zu lassen. 

Gute Bildung braucht starke Unterstützer! 

2022 hat unsere Schule Schritt für Schritt den Weg zurück in einen „normalen“ Schulalltag gefun-

den. Highlights wie der Lauftag und die Teilnahme am Staffeltag der Lübecker Schulen waren wie-

der möglich, und die Kinder haben das toll gemacht! 

Nach den sportlichen Highlights steht in 2023 nun endlich der musi-

kalische Höhepunkt auf dem Programm, für den wir bereits im letz-

ten Jahr geworben haben und auch jetzt noch Hilfe benötigen: 

Das Trommelprojekt mit den Musikern von Trommelzauber 

(www.trommelzauber.de) geht in die Umsetzung, klassenübergrei-

fend und für alle Schüler. 

Manchmal sind es aber auch 

die kleinen Dinge, die Kinder 

glücklich machen und so 

ganz nebenbei, spielerisch und quasi im Vorbeigehen, die 

Entwicklung fördern. Neben dem Trommelprojekt, für den 

noch ein Teil der Finanzierung offen ist, wünscht sich das 

Team um Frau Sturm in diesem Jahr eine Grundausstat-

tung an Kappla-Bausteinen! 

Lassen Sie durch unseren tollen Zusammenhalt in Groß Steinrade Kinderaugen leuchten 

und helfen Sie mit Ihrer persönlichen Weihnachtsspende, das Schuljahr 2023 noch lebendi-

ger und bunter zu gestalten! 

Schulverein Grundschule Groß Steinrade e.V. 

IBAN: DE32 2305 0101 0160 1993 11 

BIC: NOLADE21SPL 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien fröhliche Weihnachten, schöne Momente                       
mit Euren Lieben und viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. 

Euer Schulvereinsteam 

Nils Colmsee – Jan Wohlstein – Nikolai Insten 

Oder direkt via 

Paypal spenden: 

http://www.trommelzauber.de/

