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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Artikelübersicht:
Sportangebot

Faschingsfeier Donnerstag
11.02.2021

Fasching für die
Schüler*innen im
Distanzunterricht

Fotos von der M lila

noch eine Schulwoche, dann
wären eigentlich Faschingsferien.
Dann hieß es, dass in den
Faschingsferien eine zusätzliche
Woche Schule stattfindet. Und
jetzt muss ich leider hier an
dieser Stelle sagen, dass ich mal
wieder noch nicht sagen kann,
wie es ab dem 15. Februar weiter
geht. Wir Schulleiter haben dazu
noch keine Informationen.

und diese Informationen sobald
wie möglich an Sie weiter leiten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Lassen Sie es sich am
Wochenende gut gehen!
Ihre Carmen Sterzinger

Wir rechnen erst gegen Ende der
nächsten Woche mit Neuigkeiten.
Sobald wir konkrete Vorgaben
von Seiten des
Kultusministeriums oder der
Regierung haben werden wir mit
der weiteren Planung loslegen

Sportangebot
Die Sportverbände Special
Olympics Bayern und der
Bayerische Fußballverband
sowie das Freizeit Netzwerk
Sport der Lebenshilfe
Nürnberg und die
Lebenshilfe Nürnberger
Land unterstützen die InfoPlattform „Sport“ rund um
Bewegung und Sport für
Menschen mit Behinderung
und stellen Beiträge zur
Verfügung. Neben den
Angeboten für die
Sportarten Fußball und
Tischtennis werden auch
andere Sportarten
berücksichtigt. Die
Sportangebote können in
den Einrichtungen und zu
Hause durchgeführt werden.

Die Info-Plattform Sport
steht allen Interessierten
unter folgender InternetAdresse zur Verfügung:
https://padlet.com/lebenshilf
ebayern/Sport
Dort finden Sie auch
Termine und einen ZoomLink für Live-MitmachAngebote. Hier kann jeder
in seiner Geschwindigkeit
und seinem Können an
einem gemeinsam mit
anderen Teilnehmern
virtuell trainieren. Die
Teilnahme ist mit Handy,
Tablet oder Computer mit
Internetverbindung möglich.
Die eigene Kamera muss
nicht eingeschaltet sein. Die
Teilnahme ist kostenfrei!

Sie können auch gerne den
untenstehenden QR-Code
scannen, um die Angebote
nutzen zu können.

Faschingsfeier – Donnerstag 11.02.2021
Wir möchten mit den
Kindern in den
Notbetreuungsgruppen
eine kleine Faschingsfeier
in der Schule
veranstalten. Es wird
während der gesamten
Feier keine
Durchmischung der

Gruppen stattfinden,
sondern innerhalb der
Gruppen verschiedene
Spiele gespielt und in der
Disco mit Abstand getanzt
werden.
Wir freuen uns auf bunt
verkleidete Schüler*innen

und ein kleines bisschen
Faschingsstimmung in der
Franz-von-PrümmerSchule!

Darauf ein dreifach
donnerndes HELAU!.

Fasching für die Schüler*innen im Distanzunterricht:
Wo ist die bunteste Klasse?
Auch die Kinder zu Hause
sind ganz herzlich
eingeladen, sich zu
verkleiden oder zu
schminken!

Schule mit dem
Siegerpreis ehren!

Dann wird eine
fachkundige Jury am
Freitag den 12.02.2021
die bunteste Klasse der
Franz-von-Prümmer-

Bitte schicken Sie ein
Faschings-Bild Ihres
Kindes an schule@lhkg.de. Die Bilder werden
ausgedruckt und in der

Die Siegerklasse
bekommt eine Film-DVD
geschenkt. Wenn alle
Und es wäre super, wenn wieder in der Schule sind,
wir in der Schule davon
kann sie gemeinsam
ein Bild hätten!
angeschaut werden!

Aula klassenweise für die
Kostümprämierung
ausgehängt.
Die Fotos der
Siegerklasse wird hier im
Newsletter veröffentlicht.
(Ausnahme:
Schüler*innen, von denen
keine Foto-Erlaubnis
vorliegt)

So arbeiten wir im Distanzunterricht – Fotos aus der M lila

.

Toll, was ihr da Schönes gebaut habt! Da zieht doch gleich der Frühling ein!

