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Liebe Eltern! 

 

Nach den Faschingstagen sind wir alle wieder zurück in der Schule und starten in die 

nächste hoffentlich gesündere Zeit des Schuljahres 2017/18. 

Gleich in der nächsten Woche ist eine große Aktion mit dem Künstler Dieter Erhard 

geplant. Über seine Kunst können Sie sich auf seiner Homepage unter 

http://www.dieter-erhard.com/  informieren. 

Wir werden mit ihm in einem Gemeinschaftsprojekt als ganze Schule ein von ihm 

vorbereitetes Flugzeug mit ca. 16 600 fluoreszierenden Plexiglasteilchen und ebenso 

vielen Abstandshaltern bestücken. In den Stahlrahmen des Flugzeugs hat der 

Künstler 180 Meter 6mm Stäbe eingeschweißt. Dieter Erhard möchte mit diesem 

Kunstwerk an Amelia Earhart erinnern. Sie überquerte als erste Frau den Atlantik im 

Alleinflug und gilt als amerikanische Heldin. Beim Versuch, den Pazifik zu 

überfliegen, ist sie verschollen.  

„Ich freue mich schon auf dieses besondere Ereignis mit Euch“, schreibt Dieter 

Erhard in einer Mail an uns. 

Jede Klasse wird 90 Minuten lang Gelegenheit haben, zu unserem gemeinsamen 

Kunstwerk beizutragen. Prima wäre es, wenn sich für diese Zeit zusätzlich zur 

Lehrkraft zwei Erwachsene finden würden, die die Klasse dabei begleiten könnten. 

Die Lehrerin Ihres Kindes wird den Kindern die Zeit mitteilen und in der Klasse 

nochmal nachfragen. Vielen Dank schon jetzt, wenn Sie das Gemeinschaftsprojekt 

unterstützen können! 

Herr Erhard hat angefragt, ob es möglich sei, während der Arbeit an dem Flugzeug 

einen kleinen Film zu drehen. Verwendung soll dieser Film bei Dieter Erhards 

Vorträgen und evtl. in seinem Youtube Kanal finden. Bitte füllen sie dazu 

anhängenden Abschnitt aus und geben Sie ihn bis zum 23.02.2018 bei der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes ab. 

Bei der Umfrage zum Schuljahresende 16/17 haben einige Eltern angeregt, einen 

Elternabend zu unserem Baustein „Forschen und Experimentieren“ anzubieten. 

Diese Anregung nehmen wir gerne auf und laden im Anhang gemeinsam mit dem 

Elternbeirat zum 4. Bubenreuther Grundschulforum ein. Wir freuen uns natürlich, 

wenn Sie teilnehmen. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

http://www.dieter-erhard.com/


Bitte bis zum 23.02.2018 zurück an die Klassenlehrerin 

 

 

Name des Kindes: _______________________________ Klasse: ______________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Film des Künstlers Dieter       

Erhard zu sehen ist, wenn dieser den Film für seine Vorträge verwendet.  

      

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Film des Künstlers Dieter       

Erhard zu sehen ist, wenn dieser den Film in seinen Youtube Kanal stellt.  

 

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind im Film des Künstlers Dieter       

Erhard zu sehen ist.  

 

 

 

Datum   Unterschrift 


