
           
 

Mainhausen, 30.03.2017 
 

Liebe Eltern, 

im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne Ferienzeit, ein 
frohes Osterfest und eine gute Reise an alle, die in den Urlaub fahren! 
 

Schulbeginn nach den Ferien 

Der Unterricht beginnt nach den Ferien erst wieder am Mittwoch, den 19. April 2017 zur 
gewohnten Zeit (zur Erinnerung: am Dienstag, den 18. April ist unterrichtsfrei, weil das 
Kollegium zum Beobachtungstag für die neuen Schulanfänger in den Kindergärten unterwegs 
ist). 
 

Lesetag 
 

Wie bereits angekündigt, findet am Donnerstag, den 20. April 2017 als ganztägige schulische 
Veranstaltung ein „Lesetag“ statt. Hierfür besteht Teilnahmepflicht aller Schülerinnen und 
Schüler von 7:45 bis 16:00 Uhr. 

In den ersten vier Schulstunden arbeiten die Kinder im Unterricht fächerübergreifend an einem 
Buch. In der fünften Stunde findet eine Vorlesezeit statt.  

In der Mittagspause gibt es für alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse bzw. im Jahrgang 
etwas zu essen.  

Am Nachmittag nehmen alle Kinder an einer Autorenlesung mit dem Autor Jochen Till teil. 
Darüber hinaus gibt es ein Projektangebot für die Kinder der ersten und zweiten Klassen sowie 
die Endausscheidung eines Vorlesewettbewerbes für die dritten und vierten Klassen. 

Die Veranstaltung endet für alle Kinder der Käthe-Paulus-Schule um 16 Uhr. „Gondelkinder“, 
die donnerstags normalerweise bis 17 Uhr zur Betreuung angemeldet sind, gehen dann in 
Gondel. Alle anderen Kinder werden um 16 Uhr nach Hause entlassen. 

Ab 16 Uhr besteht dann die Möglichkeit bei Jochen Till Bücher zu kaufen und signieren zu 
lassen. Wer sich über den Autor vorab informieren möchte: www.jochentill.de 

Unser Kultusminister nimmt im April und Mai 2017 für seine sechs Monate alte Tochter eine 
„Väterauszeit“ und hat daher sämtliche Schulbesuche in der Zeit absagen müssen. Davon ist 
leider auch unser Lesetag betroffen, an dem er sich eigentlich beteiligen wollte. Er bedauert 
dies sehr und bietet an, unsere Schule zu einem anderen Anlass zu besuchen. 

Herzliche Grüße 

gez. Stefan Wesselmann, Rektor 

 

http://www.jochentill.de/

