Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe KollegInnen, liebe Freunde der Mühlenau-Grundschule,!
Drei Tage lang hat die Schulgemeinschaft mit unterschiedlichen Veranstaltungen unser
Schuljubiläum gefeiert und im Nachklang haben wir viel Lob und Anerkennung erhalten für
alles das, was im Vorfeld, aber vor allem an diesen drei Tagen auf die Beine gestellt wurde.
Zwar gab es auch die eine oder andere Kritik, … - aber niemand ist perfekt.

Wir wollen Danke schön sagen:

 dem Planungsteam „Schulfest“, das mit viel Zeitaufwand und Engagement, aber auch mit
viel Spaß für das Gelingen aller Veranstaltungen gesorgt hat.
 Den Klassen und LehrerInnen, die die Programmgestaltung der

Jubiläumsfeier übernommen haben und mit viel Eifer für

ihre Aufführungen gearbeitet haben.
 Allen Schülerinnen und Schülern und Leitern der Arbeitsgemein-

schaften, die am „Schulvarieté“ beteiligt waren und ein
tolles, abwechslungsreiches Programm dargeboten haben.

 Allen Klassen und dem Nachbarschaftshaus, die mit ihren fantasievollen Spielen und der farbenfrohen Gestaltung ihrer Spiele(buden)
dem „Jahrmarkt an der Mühlenau“ ein
buntes und vielfältiges Gesicht verliehen haben.

 Allen außerschulischen Organisationen, die uns zum Gelingen
unseres Schulfestes mit Programm oder Spielen unterstützt haben.
 Allen Eltern, die uns durch ihre reichhaltigen Spenden unterstützt haben,
 Allen Eltern, die bereit waren, an den verschiedenen Versorgungsständen Dienste zu
übernehmen und/oder beim Aufbau und beim Aufräumen geholfen haben – es hat alles
super geklappt!
 Allen Elternvertretern, die teilweise viel Ungemach hatten, um die Helferlisten zu füllen.
 Allen KollegInnen, die sich teilweise wochenlang um die Tombola bemüht haben.
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt vor allem unserem Hausmeister Andi, der
tagelang unermüdlich Dinge auf-, um- und abgebaut hat und immer helfend zur Stelle war
sowie Frau Magnus, die in ihrer Leitstelle „Büro“, aber auch bei den Veranstaltungen eine
Vielzahl von Aufgaben übernommen hat.

Es waren drei tolle Tage!!! Wir würden uns freuen, wenn wir auch bei anderen Gelegenheiten
wieder auf Ihre/ Eure Mitarbeit und Mithilfe zählen können.
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