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Liebe Eltern,  

die Adventszeit naht und für diese besondere Zeit erhalten Sie mit diesem Brief vorab die nächsten Termine 
und Informationen.

Am Dienstag 22.11.2022 veranstalten wir unseren gemeinsamen Basteltag, an dem wir von 08.40 – 12.05 Uhr 
Weihnachts- und Winterschmuck für unser Schulhaus herstellen. Wir würden uns freuen, wenn pro Klasse 
ca. 2 – 3 Mütter/Väter dabei helfen könnten. Setzen Sie sich dafür bitte mit Ihrer Klassenlehrerin in Verbindung.
Auch Bastelvorschläge Ihrerseits sind gerne willkommen. Die Kinder dürfen an diesem Tag gerne 
Weihnachtsgebäck, Lebkuchen etc. für unser Pausenbuffet mitbringen. 
An diesem Tag findet keine 6. Stunde statt.

Wie in jedem Schuljahr möchten wir auch 2022 im Dezember mit der ganzen Schule das Weihnachtstheater in
Freiburg besuchen. In diesem Jahr findet unser Theaterbesuch am Montag, 05.12.22 statt. Wir haben die 
Vorstellung zum Stück „Die Schneekönigin“ um 9.30 Uhr gebucht. Der Unterricht beginnt an diesem Tag laut 
Stundenplan, Abfahrt ist in Neuershausen um ca. 8.45 Uhr und zurück sind wir gegen 12 Uhr. An diesem Tag 
kommen die Kinder mit Schulranzen und kleinem Rucksack für Vesper und ausreichend Getränke in die 
Schule. 

Die Kosten für Eintritt und auch Busfahrt werden in diesem Schuljahr komplett von unserem  Förderverein 
übernommen. Diese große Unterstützung ist nicht selbstverständlich und wir danken dafür ganz herzlich! Der 
Förderverein und die daraus wachsenden Hilfen für Schule, unsere Kinder und Eltern können nur durch  
aktives Engagement im Förderverein und den dazugehörigen Aktionen bestehen bleiben – darum bitten wir 
Sie an dieser Stelle ganz herzlich, da in unserem Fördervereinsvorstand zum kommenden Jahr Wechsel 
anstehen.

Wie immer wird am letzten Tag vor den Weihnachtsferien, also am Dienstag, 20.12.2022 unsere 
Weihnachtsfeier sein. Sie beginnt um 10.00 Uhr in der Kirche in Neuershausen. Auch Sie liebe Eltern, 
Großeltern, Onkel, Tanten usw. sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Alle Klassen bereiten ein 
schönes Programm vor und freuen sich, wenn sie recht viele Zuschauer haben. Danach (ca. 11.15 Uhr) 
werden die Kinder in die Weihnachtsferien entlassen. 

Herzliche Grüße

Katrin Hergesell, Rektorin
 
                                             
(bitte abtrennen und wieder mitgeben)

Ich    ………………………………………………………………………..
  (Name, Klasse des Kindes)

habe den Elternbrief erhalten und die Termine sowie Informationen zur Kenntnis genommen. 

Ich kann am 22.11.2022 am Bastelvormittag  helfen
 leider nicht helfen

Datum:   …………..                             Unterschrift: ……………………………………….


