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Todtglüsingen, 05.11.2021 

 

Trommelprojektwoche 

 
Liebe Eltern, 

 
in der Woche vom 15.11. bis zum 19.11. findet unsere Trommelprojektwoche 

für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Todtglüsingen statt. 

Eine Woche lang werden wir, gemeinsam mit einem Trommelpädagogen, täglich 

zusammen trommeln und tanzen. Dafür erhält jedes Kind seine eigene Trommel 

für die gesamte Projektzeit. Wir starten morgens gemeinsam in den Tag und 

gehen dann in Gruppenstunden. Im Klassenraum werden zusätzlich Kostüme und 

Kulissen gebastelt. Am Ende der Woche steht dann eine große Aufführung an. 

Für die Klassen 1-3 endet in dieser Woche der Schulvormittag bereits nach der 

4. Stunde. Die VGS findet statt und kann, nach vorheriger Anmeldung bei der 

Klassenlehrerin, auch von den Drittklässlern besucht werden. Der Ganztag findet 

ebenfalls wie gewohnt statt. Für alle Viertklässler endet der Schulvormittag in 

dieser Woche an allen Tagen nach der 5. Stunde. 

 

 

Wir laden Sie herzlich am Montagabend, den 15.11.2021 von 20.00 Uhr bis 

21.00 Uhr zu einem Informationselternabend in die Turnhalle der Grundschule 

Todtglüsingen ein. Herr Valentin wird Ihnen an diesem Abend das 

Trommelprojekt praktisch näherbringen.  

 

Bitte denken Sie daran, dass die Teilnahme nur entsprechend der 3G Regel 

möglich ist: 

 

- vollständig geimpft (14 Tage nach der letzten Impfdosis): Impfausweis,     

  App(Smartphone) 

- genesen: Vorlage ärztliches Attest 

- getestet im Testzentrum: Vorlage eines Testnachweises 

 

Des Weiteren herrscht im gesamten Gebäude Maskenpflicht! 
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Die Aufführung findet dann am Freitag, den 19.11.2021 um 15.00 Uhr in der 

Turnhalle statt. Pro Familie laden wir ein Elternteil ein, die Vorführung 

mitzuerleben. Geschwisterkinder dürfen mitkommen, wenn sie unter 12 Jahre alt  

sind und keinen eigenen Sitzplatz benötigen (auf dem Schoß oder vorne auf den 

Matten ohne Elternteil). 

Eine entsprechende Einladung mit Anwesenheitsnachweis geht Ihnen in der 

Projektwoche zu. 

 

Der Schulförderverein hat sich bereit erklärt, einen großen Teil der Kosten zu 

übernehmen, so dass sich der Anteil für jedes Kind auf 10€ beschränkt.   

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind bis spätestens Freitag, den 12.11.2021 einen 

beschrifteten Umschlag mit dem passenden Betrag mit in die Schule. Die 

Klassenlehrerinnen sammeln das Geld ein. 

 

Wir freuen uns sehr auf eine lustige, bunte und rhythmische Woche. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Ilka Malten 

-Schulleitung-  


