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An die Eltern und  
Erziehungsberechtigten 
der Klasse 4a 
 
 
 
Liebe Eltern der Klasse 4a, 
vom 20.3.-24.03.2017 soll in der Klasse Ihrer Kinder das Projekt „Hospiz macht 
Schule“ durchgeführt werden.  
Die Mitarbeiter des Teams „Ambulanter Hospiz-Dienst Husum und Umgebung“ haben 
sich auf dem Elternabend am 06.03.2017 vorgestellt und noch einige Informationen 
zur Projektwoche gegeben, die ich gerne auf diesem Wege an Sie alle weitergeben 
möchte:  
 
Die Mitarbeiter des Projektes haben auf dem Elternabend erläutert, dass sie sich mit 
ihrer Arbeit in der Grundschule zum Ziel gesetzt haben, Kinder mit dem Thema 
Sterben, Tod und Trauer nicht alleine zu lassen, sondern ihnen in geschütztem 
Rahmen die Möglichkeit zu geben, all die Fragen, die sie haben, zu stellen und so gut 
wie möglich beantwortet zu bekommen.  
 
Jeder Tag der 5- tägigen Projektwoche steht unter einem Thema und baut auf dem 
vorhergehenden auf. Die Kinder arbeiten sowohl mit der gesamten Klasse als auch in 
Kleingruppen.  
Das Projekt findet in dieser Woche täglich von 8:00 – 12:00 Uhr statt. Um 12:00 
Uhr ist jeweils Unterrichtsschluss. Selbstverständlich können Sie Ihr Kind auch für 
diese Woche in der Randbetreuung bis 13:00 Uhr anmelden.  
Am Freitag soll von 10:30 - 12:00 Uhr ein Abschlussfest mit Eltern stattfinden. Es 
wäre schön, wenn dann für jedes Kind um 10:30 Uhr eine erwachsene Begleitperson  
(Eltern, Großeltern, Paten usw.) dazu kommt und auch eine Kleinigkeit zu essen 
mitnehmen könnte, damit ein kleines Buffet zusammengestellt werden kann. Ihnen 
werden in dieser Zeit dann auch Teile des Projektes noch einmal vorgestellt.  
Die Kinder benötigen für die ganze Woche nur ihre Federtasche, Frühstück und 
ein kleines Kissen und eine kleine Decke. Für den Montag bräuchten die 
Kinder zwei Fotos in unterschiedlichem Alter, um das Thema „ Veränderung im 
Leben“ zu besprechen.  
Falls Sie am Elternabend nicht teilnehmen konnten oder auch grundsätzlich Fragen 
zu der Projektwoche haben, steht Frau Hagedorn, die Leiterin des Projektes, Ihnen  
gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Sie erreichen sie unter der Telefonnummer im 
Büro 04841-7767450, das aber nicht immer besetzt ist. Deshalb sprechen Sie dort 
bitte auf den AB oder schreiben Sie eine Mail: info@hospizdienst-husum.de   
Frau Hagedorn meldet sich dann bei Ihnen.   
Mit freundlichen Grüßen  
 
R. Harrsen, Schulleiterin                               N. Döhle, Klassenlehrerin 4a 

08.03.2017 
	


