
Barth, 13. August 2021 

Liebe Freunde der Evangelischen Grundschule Barth,  

dieses Jahr rundet sich die Gründung unserer wunderbaren kleinen Schule zum zwanzigsten Mal – 

und eigentlich wollten wir groß feiern. Leider bieten die steigenden Coronazahlen keine 

Planungssicherheit. Auch möchten wir so wenig Risiko wie möglich eingehen, um die Schule so lange 

es geht offen halten zu können. Darum haben wir uns schweren Herzens entschieden, die öffentliche 

Feier abzusagen.  

Natürlich werden wir mit den Kindern feiern. Vom 25. – 27. August werden wir in Projekttagen das 

Jubiläumsfest vorbereiten, das wir am Montag, den 30. August, schulintern begehen möchten. Die 

Kinder erforschen Schule früher und heute, träumen von der idealen Schule und bereiten Stationen 

und Aktionen für das Fest vor.  

Am Freitag, den 27. August, werden die Kinder einen Spendenlauf veranstalten, tatkräftig unterstützt 

vom Förderverein der Schule. Wenn Sie mitlaufen möchten oder ein Kind oder eine Kolleg*in 

sponsoren möchten, freuen wir uns sehr! Natürlich dürfen Sie auch einfach so eine Spende für  

- Unser neues Spielgerät 

- Einen zweiten Klassensatz Tablets 

- Bücher für die Bibliothek 

- Sportgeräte, Mobiliar 

direkt an den Förderverein der Evangelischen Grundschule Barth überweisen (IBAN: DE03 1505 0500 

0570 0065 54).  

Über all dies berichten wir auf der Homepage und in der Presse ausführlich, so dass Sie auch ein 

wenig teilhaben können. Am Herzen liegt uns aber besonders auch das, was Sie uns geben können: 

Ihre Erinnerungen an die Schule in den letzten zwei Jahrzehnten. 

Darum haben wir ein Padlet eingerichtet und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Anekdoten, 

Erlebnisse und Erinnerungen mit uns teilen würden. Jeder Beitrag wird das Bild der Schule bunter 

gestalten – vielen Dank dafür!  

https://padlet.com/sekretariat148/qb0vrrsqi00tnzhn 

 

Wir freuen uns virtuell und digital auf Sie!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

für das Kollegium der Evangelischen Grundschule Barth mit Hort 

Monika Sauer und Antje Stock – Schulleitungsteam der Evangelischen Grundschule Barth 

www.ev-schule-barth.de Sekretariat@baresdn.de Schulleitung@baresdn.de  
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