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Liebe OGTS-Kinder, liebe Eltern,

diese Woche ist unsere Challenge ganz besonders kreativ.
In der Schreibwerkstatt „Das unheimliche unsichtbare C“ könnt (und sollt!) ihr euch
so richtig literarisch und künstlerisch austoben.
Bald sind ja Pfingstferien und ihr könnt euch viel Zeit damit lassen.
Aber das gilt sowieso für alle Challenges, wie ihr schon wisst. Abgabe- und
Einsendeschluss ist erst am Ende des Schuljahrs, das genaue Datum geben wir
rechtzeitig bekannt.
Dann erst werden die Sieger unseres Gewinnspiels ermittelt, aber wir können euch
jetzt schon verraten:
Es wird VIELE Sieger geben, - so großartig, wie ihr euch bis jetzt an den Challenges
beteiligt! Und neben den Hauptgewinnen wird es auch jede Menge toller Trostpreise
geben.
Eure Werke schickt ihr bitte wieder per Mail (susanne.arnhold@die-gfi.de) oder werft
sie direkt in den Schulbriefkasten: An die OGTS, Raum 15, Betreff: „Weekly
Challenge“.

Unser anderes, neues Projekt, die lange Schlange mit den bemalten Mut-Mach-Steinen vor
der Schule ist auch sehr gut angelaufen.
Wenn nicht leider ständig eure wunderschönen Werke heimlich über Nacht verschwinden
würden, wäre die Schlange auch schon viel länger. Aber, wir lassen uns davon nicht
entmutigen – im Gegenteil!

Liebe Kinder, bitte malt, malt, malt was das Zeug hält:
Wir sind einfach schneller, besser und genialer als all die Steindiebe & Schlawiner.
(Und außerdem: Klauen hat noch niemandem Glück gebracht!)
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Ihr könnt gerne in der OGTS-Zeit bei Frau Dieckmann oder zuhause, ganz ohne Eile jede
Menge Steine bemalen, natürlich auch in den Pfingstferien.

Die Mauer vor der Schule soll nämlich voller bunter Mut-Mach-Steine sein, denn:
Wir vom Rupprecht halten zamm gegen Corona. Stein um Stein!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen/Euch einen guten Wochenstart und grüßen Sie/Euch
ganz herzlich.

Das OGTS-team
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