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Schuljahr 2015/2016                                                                       Elternbrief Nr. 3 

Nichts ist entspannender als anzunehmen, was kommt. (Dalai Lama) 

 

Liebe Eltern, 
 
alles Gute im neuen Jahr – wir wünschen Ihnen ein friedliches, freudiges, gesundes, lebendiges und 
begegnungsreiches Jahr 2016!   
 
Einige von Ihnen habe ich ja noch am letzten Abend vor den Weihnachtsferien gesehen – zu unserer 
Vernissage in Weihnachtsrot . War das nicht ein wunderschöner Abend? Er war stimmungsvoll, es war 
absolut nett, Eltern und Kinder entspannt und gelöst zu sehen, in Vorfreude auf die freien Tage, hier einen 
Plausch und dort ein kurzes Gespräch zu halten und mit einem so positiven Ereignis in die 
Weihnachtsferien zu gehen. Vielen Dank an die Kolleginnen des Abends, die Fördervereins-Gastronomen, 
die Künstlerinnen und Künstler und an Sie, liebe Eltern!  
 
Für die vor uns liegende Zeit gibt es einige Informationen: 
 
Am  26. und 27. Januar finden wieder die „Wintersporttage “ statt. Unsere Kinder lieben diese Tage immer 
sehr. Das Sport-Team der Schule hat sie wieder routiniert und mit vielen guten Ideen vorbereitet. Die 
Kinder nehmen während der normalen Sportstunden teil – bei Ausnahmen werden Sie informiert. 
 
Die Halbjahreszeugnisse  für die Klassen 3 und 4 gibt es am Freitag, den 29.1.2016. An diesem Tag ist für 
alle Klassen Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde. 

Nach bestandener Prüfung verlässt uns unsere Referendarin Franziska Enste  zum 1.2.2016. Wir 
wünschen ihr und ihrem Hund Maggy für den weiteren Lebensweg beruflich und privat alles Gute. Der 
bisher von ihr gehaltene Unterricht wird kollegiumsintern durch Aufstockungen aufgefangen. 

Bitte denken Sie ab dem 1.2. an das Kopiergeld  für das zweite Halbjahr, vielen Dank! 

Fastnacht: Am Freitag, den 5.2.2016 können die Kinder verkleidet in die Schule kommen. An diesem Tag 
werden wir unsere Nibelungen-Fastnacht feiern. Wie schon in den letzten Jahren verbringen die Kinder den 
ersten Block in ihren Klassen und feiern dort. Für den 2. Block bereiten die Großen, unsere Viertklässler, 
für die jüngeren Klassenstufen wieder verschiedene Spielstationen vor, an denen vergnügt Fastnacht 
gefeiert werden kann. Im 3. Block ist Unterricht nach Plan. 

Rosenmontag ist ein beweglicher Ferientag und Fastnachtsdienstag ein Studientag. An beiden Tagen ist 
also unterrichtsfrei. Am Aschermittwoch , 10.2.2016, um 8.30 Uhr haben die Kinder der Klassen 1 – 4 die 
Möglichkeit, den Gottesdienst in der Pfarrei Erscheinung des Herrn zu besuchen. Treffpunkt hierfür ist im 
Hof um 8.00 Uhr. LehrerInnen werden die Kinder begleiten. Unterrichtsbeginn ist für alle Kinder dann 
um 9.55 Uhr .  

Kinder, die aus organisatorischen Gründen am Fastna chtsdienstag oder am Aschermittwoch in den 
ersten beiden Stunden nicht von den Eltern betreut werden können, werden in dieser Zeit in der 
Schule beaufsichtigt. Bitte melden Sie Ihr Kind für  diesen Fall bis spätestens 1.2.2016 telefonisch 
im Sekretariat an.   

Am 12. Februar von 15 bis 18 Uhr findet wie angekündigt unser Elternsprechtag  statt. Für die Gespräche 
zwischen den KlassenlehrerInnen und Ihnen erhalten Sie Terminvereinbarungsformulare von der/m 
KlassenlehrerIn selbst oder haben diese bereits erhalten. Sollten Sie darüber hinaus ein dringendes  
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Gesprächsanliegen an eine/n FachlehrerIn haben, so nutzen Sie bitte den unten anhängenden Abschnitt 
und geben ihn ausgefüllt über Ihr Kind bei der KlassenlehrerIn bis zum 1.2.2016  wieder ab. Sie erhalten 
dann rechtzeitig Rückmeldung. 

In der Woche vom 15.-19. Februar findet wieder die Zirkuswoche  für unsere Zweitklässler statt. Die 
Aufführung kann dann am Freitag, den 19.2.2016 besucht werden. Einladungen hierzu werden noch 
folgen. Unsere Zirkuskinder freuen sich wie jedes Jahr auf zahlreiche Besucher, die ihre Aufführung  
bestaunen und beklatschen und den Stolz auf das Erlernte mit ihnen teilen.  

Ein weiteres schönes Ereignis und Anlass für gemeinsames Feiern wird unser diesjähriges Schulfest am  
11. Juni  sein. 

Aufgrund verschiedener Erfahrungen und Gespräche möchte ich Sie abschließend darüber informieren, 
dass keine Aufsichtspflicht  seitens der Lehrkraft  besteht, wenn sich ein Kind unerlaubt von der Klasse 
oder Lerngruppe entfernt (AufsVo § 4 Absatz 2).  

Seien Sie sehr herzlich gegrüßt,  

Pia Hölzel, Schulleiterin 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich/Wir möchten am 12.2.2016 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr mit der Fachlehrerin/dem Fachlehrer 

 

Frau/Herrn  _______________  sprechen. 

 

Frau/Herrn  _______________  sprechen 

 

Frau/Herrn  _______________  sprechen 

 

Unser Kind ________________ besucht die Klasse _________  und wir  

 

können am besten in der Zeit von ______ bis ________ Uhr kommen. 

 

_________________________________ 

(Unterschrift) 

-------------NUR------WENN------KIND-----IN-----DER---GANZTAGSBETREUUNG------IST-------------- 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Ganztagsbetreuung an unserem Elternsprechtag. Das finden wir großartig! 

Wenn Sie ein Kind in der Ganztagsbetreuung haben und dieses Angebot nutzen wollen, melden Sie sich bitte 
mit dem unten stehenden Abschnitt an, damit die Fachkräfte, Frau Falkner, Frau Guagenti und Frau Wissdorf, 
sich vorbereiten können. Die drei Frauen sind ohne feste Einzeltermine zu sprechen. Sie finden sie, ebenfalls in 
der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr, im Büro der Ganztagsbetreuung. 

Ich/Wir möchten am 12.2.2016 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr mit der Fachkraft 
 

Frau  ______________________________  sprechen. 

 

Unser Kind __________________________ besucht die Klasse _______________ . 

 

_________________________________ 

(Unterschrift) 


