
 

          Freckenhorst, 08.03.2019 

 
 
Liebe Kinder der Klassen 3 und 4, 
 

immer am ersten Wochenende im Monat Mai wird in Freckenhorst seit vielen 
hundert Jahren ein besonderes Fest gefeiert: Krüßing. Wir feiern, dass das 
Freckenhorster Kreuz, das in der Stiftskirche steht, wiedergefunden wurde. Denn es 
gab eine Zeit, in der das Freckenhorster Kreuz spurlos verschwunden war. Bis heute 
weiß niemand ganz genau, was mit ihm passierte, wo es in dieser Zeit war und wie 
genau es wieder nach Freckenhorst zurückgekommen ist. 
 

An Krüßing finden viele verschiedene Aktionen statt. In diesem Jahr wollen wir euch 
zum ersten Mal mit der Bücherei St. Bonifatius zu einer Schreibausstellung einladen. 
Das Thema der Geschichte soll sein: „Wo ist das Freckenhorster Kreuz geblieben?“. 
Ihr könnt  euch eine Geschichte überlegen, wo das Kreuz gewesen sein oder was es 
auf seiner „Reise“ erlebt haben könnte. Sie kann aus der Erzählsicht (also über das 
Kreuz) oder aus der Sicht des Kreuzes geschrieben werden. Lasst eurer Phantasie 
freien Lauf! 
Eure Klassenlehrerinnen bzw. euer Klassenlehrer geben euch während der 
Deutschstunden Gelegenheit, eure Geschichten zu schreiben. Vielleicht können sie 
auch den ein oder anderen Tipp geben. Natürlich dürft ihr auch zu Hause schreiben. 
Die Geschichten sollen mit der Hand und nicht am Computer verfasst werden. Bitte 
beschreibt immer nur eine Seite des Blattes! 
Natürlich ist die Teilnahme freiwillig. Wenn ihr nicht teilnehmen wollt, hat das 
garantiert keinen Einfluss auf eure Deutschnote! Es soll euch einfach Spaß machen, 
eine Geschichte selbst auszudenken und sie aufzuschreiben. Wie ein richtiger Autor. 
Eure fertigen Geschichten werden dann zum Krüßingfest Anfang Mai in der Bücherei 
ausgestellt, ihr könnt sie allen zeigen und ganz viele Leute können eure Ideen lesen.  
Wir freuen uns, wenn ganz viele von euch Lust haben, an der Freckenhorster 
Schreibausstellung teilzunehmen. 
 

Wenn du eine Geschichte aufschreiben möchtest, die wir dann ausstellen dürfen, 
melde dich bitte bei deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer an. Für die 
Anmeldung füllst du bitte den beigefügten Abschnitt aus und gibst ihn bis spätestens 
Freitag, den 15. März ab. Da deine Texte öffentlich gemacht werden, müssen auch 
deine Eltern einverstanden sein und unterschreiben. Dann hast Du bis zum 15. April 
Zeit, deine Idee aufzuschreiben. 
 

Viele Grüße, 
 
   S. Termeer      G. Stricker 
  (Büchereileiterin)       (Schulleiter) 
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Anmeldung zur Schreibausstellung „Wo ist das Kreuz geblieben?“ 
 
Vor- und Nachname: ____________________________________ Klasse: _________ 
 
Ich nehme an der Schreibausstellung „Wo ist das Kreuz geblieben?“ teil und 
schreibe einen eigenen Text.  
 
Unterschrift Kind: ________________________________________ 
 

 
Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass der Text unseres / meines Kindes in 
Freckenhorst öffentlich unter Nennung des Vornamens und der Klasse ausgestellt 
wird. 
 
Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


