
 

 

 
Essen, den 02.02.2023 

 

Liebe Eltern, 

 

hiermit möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die bevorstehenden Events und 

Ereignisse bis zu den Osterferien geben. 

 

Am 17.02.2023 feiert die Carl-Funke-Schule Karneval 😊. Die Kinder dürfen gerne, 

sofern sie es möchten, kostümiert zur Schule kommen. In den Klassen wird der 

Unterricht dem Karneval angepasst. Am Vormittag besuchen wir mit der gesamten 

Schule auch den Paulushof und nach der vierten Stunde ist offizieller Unterrichtsschluss. 

OASE und OGS feiern im Anschluss daran weiter mit „Helau & Alaaf“. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass Spielzeugwaffen von den Kindern an diesem Tag nur 

mit in die Schule mitgebracht werden dürfen, wenn sie zum Kostüm gehören und keine 

Munition beinhalten. 

Rosenmontag (20.2.23) und Veilchendienstag (21.02.2023) ist die Schule aufgrund der 

beweglichen Ferientage geschlossen. Es gibt an diesen Tagen auch keine Betreuung. 

 

Vom 13.03.2023 bis zum 17.03.2023 findet unsere Projektwoche zum Lesen statt.  

 

Am 17.03.2023 in der Zeit von 15.00h bis 18.00h laden wir alle Familien herzlich zur 

Projektpräsentation zu uns in die Schule ein.  

Die Projektgruppen unserer Schule geben dann allen interessierten Eltern und Kindern 

einen Einblick in die Projektarbeit der Woche. Es wird sogar ein Musical aufgeführt 

werden. Weiterhin wird an diesem Tag unsere neue Schulbücherei eingeweiht.  

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Wir freuen uns sehr auf ein schönes Projekt 

rund ums Lesen mit Ihnen und den Kindern 😊. 

 

Und nun noch einige Termine zum Vormerken für Sie: 

 

Am 23.03.2023 findet der pädagogische Ganztag des Lehrer*innen- und 

Erzieher*innen-Teams statt. An diesem Tag bleibt die Schule geschlossen. Ein 

Betreuungsangebot gibt es nicht. 

Am 24.03.2023 startet wieder unser Sponsoren-Lauf. Genauere Informationen dazu, 

lassen wir Ihnen gerne Anfang März zukommen.  

Und am 25.03.2023 findet unser Allerlei-Sachenmarkt wieder statt. Genaue 

Informationen dazu gibt Ihnen der Förderverein zeitnah. 

 

Nach den Osterferien werden wieder die Schulhühner in die Carl-Funke-Schule 

einziehen und bis zu den Sommerferien bei uns bleiben. Dieses Projekt ist durch die 

Unterstützung des Fördervereins möglich. Ein herzliches Dankeschön an unseren 

Förderverein 😊! 

 

Mit herzlichen Grüßen  

                          
      -Rektorin-      -Konrektorin- 


