
 

 

 

                                                                                        

 
 

                                                                                                                            
06.12.2018 

Liebe Eltern,  
 
es ist Adventszeit und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür.  
Mit den Weihnachtsferien wird uns nun eine ausgiebige Pause geschenkt, auf die sich 
sicherlich alle sehr freuen. Denn die Aufgaben des (Schul-)Alltags fordern von den 
Kindern und uns Erwachsenen in unterschiedlichem Maße auch Kraft. Umso wichtiger 
ist es, diese bevorstehende Pause zu nutzen, um neue Kraft zu schöpfen, den Kopf 
mal wieder frei zu bekommen und Muße für andere schöne Dinge des Lebens zu 
haben. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit, glückliche Festtage und alles Gute im neuen Jahr 2019. 
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die uns so vielfältig unterstützt 
haben, sei es bei der Einschulung oder einzelnen Klassenaktivitäten, beim Vorlesen 
und Fahren während der Frederickwoche oder durch bereichernde Gespräche und 
Ideen. 
 
Ein lebendiges Schulleben ist nur möglich, wenn viele helfende Hände zum 
Wohle der Kinder agieren. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Auch in diesem Elternbrief habe ich noch Informationen und Termine für Sie: 
 
Information zum Mittagessen/Betreuung: 
Nachdem seit Jahren die Preise für das Mittagessen stabil gehalten werden konnten, 
muss nun der Dornahof eine Anpassung vornehmen. Nur so können weiterhin die 
Qualität und die regionale Ausrichtung gewährleistet werden. Dies bedeutet konkret, 
dass der Preis von derzeit 3,80€/pro Essen ab dem 01.01.2019 auf 4,15€/pro 
Essen angehoben wird.  

 

Termine im Überblick: 
Donnerstag, 13.12.2018 Adventsfenster an der Schule (17.30Uhr) 
Donnerstag, 20.12.2018 letzter Schultag mit Gottesdienst in der Kirche (7.45 Uhr) 
Montag,       7.01.2019 erster Schultag im neuen Jahr 2019 
 
 
Letzter Schultag 
Am Donnerstag, 20.12.2018 ist der letzte Schultag vor Weihnachten. Wir 
beginnen diesen Tag um 7.45 Uhr mit einem Gottesdienst, zu dem auch Sie liebe 
Eltern wieder recht herzlich eingeladen sind. Anschließend findet in den einzelnen 
Klassen ein weihnachtlicher Abschluss statt und wir werden die Kinder  
um 10.15 Uhr in die verdienten Ferien entlassen. 
Betreuung ist bis 12.15 Uhr möglich, jedoch ohne Mittagessen. 
An diesem Nachmittag findet kein Teenie-Turnen mehr statt. 
 
 
 
Herzliche Grüße  
Tanja Wolfensberger 
 
 
 

 
 

_________________Rückmeldung an die Klassenlehrerin____________________ 

 

Mein Kind ______________________________________ 

O   darf am 20.12.2018 um 10.15 Uhr nach Hause gehen. 

O   bleibt am 20.12.2018 bis 12.15 Uhr in der Betreuung (ohne Mittagessen). 

                                                   Unterschrift: _______________________ 


