
   Gemeinschaftsgrundschule „Auf den Äckern“ der Stadt Selm 
Grundschulverbund mit Teilstandort Cappenberg 

Waltroper Str. 17, 59379 Selm 
 

Tel. 02592/61827,  sek@aeckernschule-selm.de 
  

                Selm, 06.09.2022 
 

Sehr geehrte Familien der Äckernschule, 
 

nun möchte ich Ihnen einen Zwischenstand bezüglich des Zirkusprojekts geben: 

 Der Kartenverkauf ist gut angelaufen, alle Karten die bereits bestellt sind, auch die 
zusätzlichen Karten, konnten berücksichtigt werden. 
 Sie werden die Karten, die bezahlt sind, dann in dieser Woche erhalten. 
 Sollten Sie noch Karten benötigen, geben Sie bitte die Bestellung, gerne mit 

passendem Geld, bei der Klassenlehrerin ab oder kaufen Sie diese direkt im 
Sekretariat. 

 Nun können ab nächster Woche auch Karten von anderen Personen erworben werden. 
Dafür können Sie gerne Werbung machen, damit die Restkarten auch noch verkauft 
werden können. Die Karten können dann auch über das Sekretariat gekauft werden. 

 Vielen Dank für die große Bereitschaft zu Helfen. Wir haben viele Rückmeldungen zum 
Helfen beim Auf- und Abbau, genauso wie für den Verkauf von Speisen und Getränken, 
erhalten. Die Listen werden wir nun sichten und uns bei den Helfer*innen in der Woche 
vor dem Zirkusprojekt diesbezüglich noch einmal melden. 

 

Die Feuerwehr hat uns um Unterstützung bei einer Feuerwehrübung gebeten. Diese Übung 
findet am Teilstandort in Cappenberg (Buschkamp 23) am Freitag, dem 09.09.2022, um 
18.45 Uhr statt und dauert etwa 90 Minuten. Falls Sie Interesse haben, kommen Sie doch, 
gerne mit Ihrem Kind, ein paar Minuten vorher auf den Schulhof. Es ist vielleicht spannend für 
Kinder, wie auch für Erwachsene, bei einer Übung der Feuerwehr teilzunehmen und gerettet 
zu werden. Damit die Feuerwehr einen Überblick darüber hat, wie viele an der Übung teil-
nehmen, füllen Sie doch bitte den unteren Abschnitt aus oder melden sich telefonisch im 
Sekretariat (02592/61827) an. Gerne dürfen auch die Familien aus Bork teilnehmen. 
 

Bitte merken Sie sich folgenden Termin: 
Am Montag, dem 31.10.2022 ist für die Kinder schulfrei, da das gesamte Kollegium an 
einer schulinternen pädagogischen Ganztagsfortbildung teilnimmt.  
Die Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei und auch die OGS und Übermittagsbetreuung 
wird nicht stattfinden. Es wäre schön, wenn Sie eine Betreuung für Ihr Kind im familiären 
Umfeld oder im Freundeskreis finden könnten. Falls Sie im Notfall eine Betreuung brauchen, 
melden Sie sich gerne bei mir, wir versuchen dann eine Lösung zu finden. 
Da der Dienstag, 01.11.2022 ein Feiertag (Allerheiligen) ist, kommen die Kinder in dieser 
Woche dann erst am Mittwoch, 02.11.2022, zur Schule. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne  zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
___________________________ 
A. Knipping - Schulleiterin 

……………………………………………………. ……………………………………………………………… 

- Feuerwehrübung - 
 

Name:_________________________________________ 
 
 

Wir nehmen mit________ Personen an der Feuerwehrübung teil. 


