Lippe-Grundschule

Landolinusplatz 9, 33129 Delbrück

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

der Schulbetrieb ist gut angelaufen und wir haben alle gemeinsam das neue Schuljahr mit allen
Herausforderungen nun schon seit mehr als drei Wochen angenommen. Langsam gewöhnen wir uns an die
veränderten Bedingungen und freuen uns immer über gute Nachrichten.
Mit großer Freude teile ich Ihnen daher heute mit, dass unsere Schule nach drei Jahren erfolgloser
Antragstellung nun in das Programm „Schulobst“ des Landes NRW aufgenommen wurde. (Infos auch unter
https://www.schulobst-milch.nrw.de/)
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten daher ab der nächsten Woche an drei Wochentagen, in der Regel
wird das montags, dienstags und mittwochs sein, ein Stück Obst oder Gemüse in Bioqualität zur
Frühstückspause. Natürlich steht es den Kindern frei, dies anzunehmen und zu essen. Es handelt sich um
ein zusätzliches Angebot, das eigene Frühstück von zu Hause bleibt davon unberührt.
Die Lieferung erfolgt durch den dafür speziell zertifizierten Betrieb „Salms Hof“, vielen vielleicht bekannt vom
Delbrücker Wochenmarkt. Informationen zum Betrieb finden Sie auch unter https://salmshof.biodeliver.de/
Gerade in der anstehenden Erkältungszeit sind ein paar zusätzliche Vitamine sicherlich nicht verkehrt.
Sollten sie aber doch einmal nicht ausreichen und ihr Kind hat sich erkältet, hilft Ihnen das beigefügte
Schaubild des Landes NRW bei der Entscheidung, wann Sie Ihr Kind einem Arzt vorstellen sollten.
Da wir uns derzeit über alles freuen, was nicht abgesagt werden muss und möglich ist, freue ich mich auch,
Ihnen ein Angebot für die Herbstferien vorstellen zur dürfen.
Die Sport-FSJlerin Julia Ebbesmeier, die unsere Schule auch dienstags tatkräftig z.B. durch verschiedene
AG-Angebote unterstützt, führt in den Herbstferien für interessierte Kinder ein Völkerballcamp durch.
Informationen dazu finden Sie in beigefügtem Schreiben.

Für das anstehende Wochenende wünsche ich Ihnen besseres Wetter, gute Erholung und vor allem: Bleiben
Sie gesund!

gez. Cornelia Steppuhn
Rektorin
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