
                                                     

                                                  

Schuljahr 2017/2018 23.1.2018                                                           Elternbrief Nr. 4 

Normalität ist eine Illusion. Was für die Spinne normal ist, ist für die Fliege reinstes Chaos.  
(Die Addams Family) 
 

Liebe Eltern, 
 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesundes und zufriedenes  Jahr 2018. Ich hoffe, Sie haben es 
gut begonnen und viele Pläne, wie es schön für Sie und Ihre Kinder werden kann.  
 

Wir hier in der Schule haben bereits so einige Pläne und Vorhaben und deshalb gibt es für die vor uns 
liegende Zeit einige Informationen: 
  

Am 30. und 31. Januar finden die diesjährigen Wintersporttage unserer Sportfachschaft statt. In der 
Regel nehmen die Kinder  während der normalen Sportstunden teil – bei Ausnahmen werden Sie 
informiert. Unsere Kinder freuen sich schon auf diese besonderen Sporttage. Dem Sportteam sei hier 
schon einmal für die Vorbereitung DANKE gesagt. 
 

Die Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 gibt es am Freitag, den 2.2.2017. An diesem Tag ist für 
alle Klassen Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde. 

Am 16. Februar von 15 bis 18 Uhr findet der diesjährige Elternsprechtag statt.  

Bitte beachten Sie: Für die Gespräche zwischen den Klassenlehrerinnen und Ihnen erhalten Sie 
Terminvereinbarungsformulare von der KlassenlehrerIn selbst oder haben diese bereits erhalten.  

Sollten Sie darüber hinaus ein dringendes Gesprächsanliegen an eine FachlehrerIn Ihres Kindes haben, 
so nutzen Sie bitte den unten anhängenden Abschnitt und geben ihn ausgefüllt über Ihr Kind bei der 
Klassenlehrerin bis zum 5.2.2018  wieder ab. Sie erhalten dann rechtzeitig Rückmeldung. 

Fastnacht:: Am Freitag, den 9.2.2018 können die Kinder verkleidet in die Schule kommen. An diesem Tag 
werden wir unseren Nibelungen-Fasching 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 Faschingsdienstag ein Studientag. An beiden Tagen ist 
also unterrichtsfrei. Kinder, die aus organisatorischen Gründen am Faschingsdienstag  nicht von den 
Eltern betreut werden können, werden in dieser Zeit in der Schule beaufsichtigt. Bitte melden Sie Ihr 
Kind für diesen Fall ebenfalls bis spätestens 5.2.2018  telefonisch im Sekretariat an.  

Am Aschermittwoch, 14.2.2018, um 8.30 Uhr haben die Kinder der Klassen 1 – 4 die Möglichkeit, den 
Gottesdienst in der Pfarrei Erscheinung des Herrn zu besuchen. Damit wir besser planen können, werden. 
Sie auch in diesem Jahr wieder eine Möglichkeit zur Anmeldung für diesen Gottesdienst erhalten. Ein 
entsprechendes Schreiben hierzu erhalten Sie in Kürze über die Religionsfachschaft.   

Dem Förderverein unserer Schule und seinen Vorstandsmitgliedern sowie  allen Mitwirkenden am 
Nikolausmarkt 2017 möchte ich abschließend sehr herzlich danken dafür, dass sie jedes Jahr mit so 
viel Freude und Engagement diese Veranstaltung schultern – und mit den erwirtschafteten Erträgen 
unsere Schule so großartig unterstützen – tausend Dank! 

Noch eine Bitte zum Schluss: Zur Zeit müssen wir wieder vermehrt Eltern ansprechen, die ihre Kinder 
morgens mit dem Auto zur Schule bringen. Bitte halten Sie nicht vor der Schule. Es entstehen sehr 
unübersichtliche und gefährdende Situationen für Ihre Kinder, wenn dies viele Fahrer tun. Bitte parken 
Sie also „um die Ecke“ oder am rückwärtigen Eingang der Schule oder auf dem Parkplatz zwischen 
Stadion und Freibad. 
 

Herzliche Grüße , Pia Hölzel, Schulleiterin 
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Ich/Wir möchten am 16.2.2018 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 und Frau Guagenti 
sich vorbereiten können. Die 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 17.2.2017 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr mit der Fachkraft 
 

Frau  _______________  sprechen. 

 

Unser Kind ________________ besucht die Klasse _______________ . 

 

_________________________________ 

(Unterschrift) 

 

 


