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Der Geschmack des geteilten Brotes hat nicht seinesgleichen. 
 
Antoine de Saint-Exuperry 

Liebe Eltern, 

kurz vor dem beginnenden Advent kommt hier der Elternbrief Nr. 3 dieses Schuljahres. 

Unser Martinsfest liegt noch nicht lange zurück und wirkt mit seiner Stimmung noch 
in uns nach. Ein lichterheller Hof, Kinderstimmen, helfende Hände, viele, viele Gäste, 
ein wundervoller Abend und sage und schreibe fast 2.000. Euro Erlös, der sich aus dem 
Verkauf der Basteleien der Kinder und Ihren Spenden für Glühwein, Martinsbrötchen 
und Co ergab. Damit wird die Bücherei unserer Partnerschule in Chepel/Nepal gut 
gefüllt werden können! Vielen Dank an Sie und an alle, die zum Gelingen des Abends 
beigetragen haben! 

Schon gleich geht es mit den Veranstaltungen weiter – am Samstag, den 2. Dezember 
findet der Nikolausmarkt der Stadt Heppenheim statt. Hier wird unser Förderverein 
wieder einen Marktstand betreiben und auf reichlich Gäste hoffen. Bewirtet werden Sie 
wie immer mit Waffeln, Glühwein und Flammkuchen und auch unser 
Kinderparlament wird wieder mitwirken. 

Jeden Montag im Advent, also ab dem 4.12., treffen sich alle Kinder und LehrerInnen 
unserer Schule um kurz nach 8 Uhr im Hof, um gemeinsam zu singen oder einem 
Gedicht zu lauschen. Herzlich sind Sie, liebe Eltern, ebenfalls eingeladen zu den 
montäglichen Adventssingen zu kommen,. Wir freuen uns immer über Ihre Beteiligung. 

In diesem Jahr fand der Hessische Demokratietag in Wiesbaden statt und wieder sind 8 
Kinder unserer Schule gemeinsam mit Robert Klüsener und Thomas Steringer (den 
Lehrern, die das Kinderparlament begleiten) dorthin gereist. Für die Kinder war dies ein 
aufregender und spannender Tag, an dem sie den hessischen Landtag von innen 
besehen konnten und von dem sie uns in der kommenden Schulversammlung berichten 
werden. 

Herrn Koch, der viele Jahre lang den Vorsitz des Fördervereins der Betreuung inne 
hatte, danken wir von ganzem Herzen. In intensiver und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit dem Team der Betreuung, den anderen Vorstandsmitgliedern, 
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dem ASB und der Schulleitung wirkte Herr Koch nachhaltig. Er brachte sich engagiert 
und vielfältig nicht nur in Betreuungszusammenhängen ein sondern auch für die  

 

ganze Schulgemeinde – denken Sie nur an unsere neue Homepage! Also, auch auf 
diesem Wege aller herzlichsten Dank! 

Neuer Vorsitzender des Betreuungsvereins ist Herr Daniel Dörsam. Vielen Dank für die 
Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen! 

In der letzten SEB-Sitzung wurde wie angekündigt noch einmal über den Termin des 
diesjährigen Schulfestes gesprochen. Nun wurde nun Samstag, der 5. Mai 2018 als 
neuer Termin festgelegt. 

Die Mützenzeit hat längst begonnen - bitte geben Sie den Kindern in den nächsten 
Tagen Stoffbeutel mit oder aktivieren diese wieder, damit die Kinder sie an ihre 
Kleiderhaken im Schulflur hängen können, um darin Mützen, Schals u.ä. 
aufzubewahren. Dies könnte eine weitere unterstützende Maßnahme sein, um die 
Verbreitung der kleinen Krabbeltierchen (Läusen) zu verhindern. Wir wollen jeden 
Versuch unternehmen, so weit wie möglich läusefrei zu bleiben! Jeder Befall wird 
anonymisiert dem Gesundheitsamt gemeldet. 
 
Am Freitag, den 22. Dezember ist Unterrichtsschluss um 10.40 Uhr. Dann beginnen die 
Weihnachtsferien. 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 15. Januar 2018 mit Unterricht nach Plan. 
 
Der Elternsprechtag wird in diesem Schuljahr am Freitag, den 16.2.2018 stattfinden. 
Rechtzeitig vorher erhalten Sie hierzu noch eine Einladung. 
 
Ich wünsche Ihnen eine frohe und friedliche Zeit, genießen Sie die Adventstage und 
kommen Sie gut ins neue Jahr! 
 
 
Herzliche Grüße! 
 
Pia Hölzel, Schulleiterin 
 
 

 

 


