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Advents-Info 

 

Liebe Eltern, 

 

die Tage werden immer kürzer, am Sonntag beginnt die Adventszeit, die von dem Wunsch nach 

Besinnlichkeit und Frieden geprägt ist. Sie hat in der Schule große Bedeutung und wird von vielen 

Kindern sehnlichst herbeigewünscht. Es wird vorgelesen, gebastelt, gemalt, musiziert, gebacken. 

Auch unser Kripperl im ersten Stock ist Stück für Stück von Frau Fränkel mit den Kindern aufge-

baut worden und sorgt für weihnachtlichen Zauber.  
 

 

Lese-Nikolaus 

Am 5.12. findet unser traditioneller Lese-Nikolaus statt. Jedes Kind darf sich an diesem Tag aus-

suchen, welches Buch es vorgelesen bekommen möchte. Nach dem Erfolg in den letzten Jahren 

werden nicht nur Bücher auf Deutsch, sondern auch in anderen Sprachen vorgelesen! Ein ganz 

herzlicher Dank geht schon im Voraus an die Eltern, die sich an diesem Tag engagieren. 
 

 

Installation einer Taubenabwehr: 

Im Moment werden an der Südfassade die Fensterbänke gereinigt und feine Netze installiert. Die-

se Maßnahme ist zeitintensiv, scheint aber sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Fertige Fenster  

wurden nie wieder von Tauben angeflogen. Somit besteht die begründete Hoffnung, dass wir die-

ses Problem ein für alle Male los sind.  

Bei dieser Gelegenheit möchte ich die vielen vernünftigen Kinder loben, die zu Fuß in die Schule 

kommen und den Roller tatsächlich zu Hause lassen (und nicht in der Nähe abstellten). Leider 

muss dieses Verbot noch um eine weitere Woche verlängert werden. Der Grund ist aber eine gute 

Nachricht: Es wird – entgegen der ursprünglichen Planung – auch an der Ostfassade eine Tau-

benabwehr installiert. Das bedeutet, dass die Rollerständer bis zum 08.12. abgesperrt blei-

ben und die Kinder auch nächste Woche zu Fuß kommen müssen. 
 

 

Lernentwicklungsgespräche für die Klassen 1-3 

Ab Anfang Januar werden die Klassenlehrkräfte der Klassen 1-3 mit den Terminabfragen für die 

Lernentwicklungsgespräche beginnen. Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Kind diese Form der pä-

dagogischen Beratung anbieten zu können. Im Gegensatz zu Zwischenzeugnissen werden Stär-

ken und Schwächen der Lernentwicklung, Fördermöglichkeiten und nächste Umsetzungsschritte 

in einem direkten Gespräch zwischen der Lehrkraft und Ihrem Kind in Ihrem Beisein aufgezeigt. 

Das Protokoll dieses Gesprächs bekommen die Kinder am 23.02. 2018 ausgehändigt. Drittklässler 

bekommen an diesem Tag obendrein eine Zwischeninformation über den momentanen Noten-

stand. Sollten Sie diesen Weg nicht mitgehen wollen und statt dem Lernentwicklungsgespräch für 

Ihr Kind ein traditionelles Zwischenzeugnis wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit einem schriftli-

chen Antrag bis zum 15.12. mit. 
 

 

 

Bitte wenden! 



 

Aktion Geschenk mit Herz: 

Jeden Tag freue ich mich, wenn ich die Aula betrete und die vielen liebevoll verpackten Pakete für 

die Aktion „Geschenk mit Herz“ sehe! Bis zum 06.12. haben Sie noch die Chance, ein Paket vor-

beizubringen um anderen, denen es nicht so gut geht, wie uns, eine Freude zu machen. 

 

Aktion VR-Adventskalender 

Unser Förderverein hat sich beim VR-Adventskalender der Volksbank beworben. Die Bank verlost 

23mal 1000 € für große Projekte. In unserem Falle sollen die 1000 € für die Einrichtung einer 

Schülerbibliothek verwendet werden, die im Neubau errichtet wird. Um diese 1000 € zu gewinnen, 

brauchen wir Ihre Unterstützung, da im Internet über die Projekte abgestimmt wird. Daher würde 

ich mich sehr über möglichst viele Stimmen freuen. Unter dem Link  https://www.vrbank-ffb.de/wir-

fuer-sie/aktuelles-regionales/banksache/vr-adventskalender.html erfahren Sie mehr und können ab-

stimmen. Jede Stimme zählt. Sie können auch abstimmen, wenn Sie nicht Kunde der VR-Bank 

sind! 

 

 

Unterrichtszeiten in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien: 

Am Freitag, dem 22.12 endet der Unterricht für alle Kinder  um 11.30 Uhr. Horte und Mittagsbe-

treuung übernehmen die Kinder! 

Im Sinne der allgemeinen Schulpflicht und auch der Gleichbehandlung kann vor den Weihnachts-

ferien keine Ferienverlängerung genehmigt werden. Ich bitte Sie dringend, dies bei Ihrer Urlaubs-

planung zu berücksichtigen.  

 

Die Schule beginnt wieder am Montag, dem 08.01.2018. 

 

Trotz der turbulenten Zeit hoffe ich, dass Sie in der Adventszeit einige Mo-

mente der Ruhe finden können. Eine schöne Adventszeit wünschen 

 

Monika Lassak & das Team der Theresen-Grundschule 
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