
 

 
2. Elternbrief im Schuljahr 2018/19                                6.11.2018  

 
Liebe Eltern, 
 
 schon liegt die erste Etappe des Schuljahres hinter uns und ich möchte Ihnen  
 einen kurzen Ausblick auf die im November und Dezember geplanten Termine und Aktivitäten geben: 
 

 Am kommenden Sonntag ist Martinstag, den wir am Montag, 12.11.2018 um 8.00 Uhr mit einer 
kleinen Feier in der Aula begehen wollen, die von der 3. Klasse und dem Schulchor gestaltet wird. Als 
sichtbares Zeichen des Teilens werden wir wieder die vom Elternbeirat gespendeten gebackenen 
Martinsgänse teilen und die Kinder dazu auffordern, von ihrem Taschengeld 1 – 2 € für die Aktion 
„Wunschsternenbaum“ des Freiwilligenzentrums der Caritas abzugeben. Davon werden dann 
Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder aus dem Landkreis erfüllt. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
diese Aktion auch heuer unterstützen.  

 
 Auch an den 3 Montagen im Advent werden wir die Woche  mit jeweils einer kleinen Feier in der Aula 

beginnen, zu der wie oben auch interessierte Eltern willkommen sind. Gestaltet werden sie 
am Montag, 03.12.2018 von der 1. Klasse 
am Montag, 10.12.2018 von der 2. Klasse und dem Schulchor 
am Montag, 17.12.2018  von der 4. Klasse und der Theater-AG 
 

 Am Freitag, 16.11.2018 wollen wir uns am bundesweiten Vorlesetag beteiligen. Gesucht werden noch 
Freiwillige, die bereit sind, in der 3. Schulstunde einer Kleingruppe aus einem Buch ihrer Wahl 
vorzulesen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Klassenelternsprecher. 
 

 Am Donnerstag, 29.11.2018 besucht uns wieder das Mitmachtheater "Kinder des Olymp", das 
gemeinsam mit allen Kindern das weihnachtliche Theaterstück "Der Nussknacker" zur bekannten Musik 
von Peter Tschaikowsky auf die Bühne bringen wird. Die Aufführung findet um 10.00 Uhr in der 
Turnhalle statt. Auch dazu sind Eltern und interessierte Angehörige herzlich eingeladen. Die Kosten 
dafür betragen pro Kind 6,30 €, von denen der Elternbeirat einen Anteil übernimmt, so dass jedes Kind 
4.- € selbst bezahlen muss. 

 
 In der letzten Woche vor Weihnachten sollen mit den einzelnen Klassen Plätzchen gebacken werden, die 

dann am letzten Schultag (Freitag, 21.12.2018) gemeinsam verspeist werden.  
        Der Unterricht endet an diesem Tag für alle um 11.15 Uhr. Bitte denken Sie daran, dass dann   
               um 13.00 Uhr kein Bus fährt! 
 
Zum Schluss noch 4 weitere Mitteilungen: 
 

1. Zum Vorsitzenden des neuen Elternbeirats wurde Herr Wolfgang Bachmann gewählt, seine 
Stellvertreterin ist Frau Geraldine Reichel. 
 

2. Der für den 14.11.2018 angekündigte Elternabend zu Thema „Medienerziehung“ wurde auf 
Mittwoch, 09.01.2019 verschoben. 
 

3. Der 1.Elternsprechtag findet wie bereits angekündigt statt am Mittwoch, 28. November 2018.  
Eine gesonderte Einladung folgt noch. 

 
4. Falls wegen ungünstiger Witterungsbedingungen (z.B. Schnee oder Blitzeis) der Unterricht 

landkreisweit ausfallen sollte, erfahren Sie dies im Radio und brauchen nicht extra nachzufragen. Wenn 
unser Schulbus nicht fahren kann, aber der Unterricht nicht offiziell abgesagt ist, sind Sie nicht 
verpflichtet, Ihr Kind mit dem eigenen PKW zur Schule zu bringen. Trotzdem findet aber der 
Unterricht für die Kinder, die zu Fuß kommen können oder gebracht werden, statt. 
 

Nun wünsche ich allen viel Schwung für die kommenden Wochen und eine hoffentlich auch besinnliche 
Vorweihnachtszeit. 
 
Sieglinde Müller, Rin 


