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3. Newsletter  

Liebe Eltern! 

Wir hoffen, Sie sind gut in die Adventszeit gestartet und finden den einen oder 

anderen Moment zur Ruhe und Besinnung. 

 

Bei uns fand gestern bereits die erste Adventfeier statt, gestaltet von der Klasse 4b. 

Am kommenden Montag ist die 3a an der Reihe. Wir freuen uns, wenn Sie sich dafür 

Zeit nehmen können und zu uns in die Aula kommen. 

 

Viele von Ihnen haben sich bereits bei ESIS angemeldet. Vielen Dank dafür! Sollten 

Sie dies noch nicht erledigt haben, möchten wir Sie auf diesem Weg gerne noch 

einmal daran erinnern. Es erleichtert uns die Organisation und Kommunikation ganz 

erheblich, wenn Sie sich daran beteiligen. 

 

Auch erinnern möchten wir Sie an unser 2. Grundschulforum am 03.12.2014 um  

20 Uhr. Wir werden Ihnen in diesem Rahmen den neuen Lehrplan PLUS vorstellen. 

 

Am Mittwoch, den 10.12. findet um 17 Uhr unser Adventfenster statt. Diese 

Veranstaltung ist für alle Schüler eine Pflichtveranstaltung. Alle Eltern und Freunde 

unserer Schule sind sehr herzlich dazu eingeladen. Bitte unterstützen Sie uns 

während der Aufführungen der Schüler, indem Sie Gespräche vermeiden und Kinder 

in Ihrer Umgebung zur Ruhe anhalten. Es ist sehr schade für Kinder und deren 

Eltern, wenn die einstudierten Lieder und Texte nicht zu verstehen sind. Nach den 

Beiträgen der Kinder schenkt der Elternbeirat im Schulhof Punsch und Glühwein aus.  

 

Wie es für diese Jahreszeit typisch ist, häufen sich momentan die Krankheitsfälle. Es 

kommt immer wieder vor, dass Kinder, die noch nicht ganz wiederhergestellt sind 

oder aber morgens schon heftig angeschlagen sind, in die Schule kommen. Im Sinne 

Ihres eigenen Kindes und auch der anderen Kinder möchten wir Sie bitten, Ihr Kind, 

wenn es kränkelt, zu Hause zu lassen. Denken Sie daran, es muss einen ganzen 

Schultag überstehen. 

 

Am 22.12. planen wir einen Projekttag zur demokratischen Erziehung im Rahmen 

einer großen Schulversammlung. An diesem Tag wie auch am 23.12. endet der 

Unterricht um 11.15 Uhr, die Mittagsbetreuung findet wie gewohnt an beiden Tagen 

statt. 

 

Mit adventlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer und Christine Wasserberg 

Rektorin                                     Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 


