Cohartis-Grundschule Kuhardt
Schulstr. 7
76773 Kuhardt
Tel. Nr.:
Fax-Nr.:
E-Mail:

07272-2717
07272-959474
info@grundschule-kuhardt.de
Kuhardt, den 15.11.2022

Liebe Eltern!
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da und mit ihm einige Neuigkeiten, die wir Ihnen
mitteilen möchten:
Nach den Herbstferien ist Herr Richter wieder aus dem Krankenstand zurückgekehrt und mit
vollem Elan bei uns angekommen. Die Kinder und wir als Kolleginnen haben uns sehr über seine
Rückkehr gefreut. Gleichzeitig mussten wir Abschied nehmen von Frau Mandel, die von den
Sommerferien bis zum Herbst die Vertretung von Herrn Richter übernommen hat. Bedanken
möchte ich mich bei den Eltern der 2. Klasse, die am Abschiedstag für eine kleine Überraschung
und ein Dankeschön gesorgt haben.

Mini-Musiker
Wahrscheinlich haben Sie schon von Ihren Kindern erfahren oder durch das eifrige Singen der
Kinder mitbekommen, dass unsere Aufnahme der Minimusiker-CD in erreichbare Nähe rückt. Am
22.11. ist es so weit. An diesem Tag kommen die professionellen Minimusiker zu uns, die Kinder
singen in verschiedenen Konstellationen Lieder und die CD wird aufgenommen. Da dies bestimmt
eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird, können wir das genaue Ende des Unterrichtstages
für die Erst- und Zweitklässler nicht genau vorhersagen. Es ist möglich, dass wir die Kleinen
nicht pünktlich um 12 Uhr nach Hause schicken können, sodass der Schultag für sie irgendwann
zwischen 12 Uhr und 13 Uhr endet.
Ihre Kinder bringen am 21.11. eine Karte mit, auf der Bestellungen für die CD oder eine Minicard
notiert werden können. Bitte machen Sie reichlich davon Gebrauch. Die CD eignet sich ganz
bestimmt wunderbar als Weihnachtsgeschenk für Oma, Opa oder Onkels und Tanten.

Handballturnier
Nach zwei Jahren Pause ist es endlich so weit, wir sind wieder Ausrichter des Handballturniers
in der Rheinberghalle. Frau Horn ist schon kräftig am Trainieren mit unserer Schulmannschaft.
Dankenswerterweise sorgt der Schulelternbeirat auch dieses Jahr für den Verkauf von
Waffeln, Obst und Getränken. Wir werden, wenn der Spielplan vorliegt, eine Zeit aussuchen,
wann wir mit den restlichen *Schüler:innen zum Zuschauen und Anfeuern in die Rheinberghalle
laufen. Es wäre schön, wenn die Kinder an diesem Tag ein kleines Taschengeld mitbekommen,
damit auch sie sich evtl. mit einer Waffel und einem Getränk versorgen können. Bedanken
möchten wir uns schon jetzt bei den Mitgliedern des Schulelternbeirats für die tatkräftige
Unterstützung.

Riding Santas
Nähere Informationen zu den „riding Santas“ können Sie dem beiliegenden Flyer entnehmen.
Wir freuen uns schon auf den Besuch dieser Truppe, die am 06.12. um 9.10 Uhr bei uns auf den
Schulhof kommen wird. Spenden für die Aktion dürfen gerne schon im Voraus den Kindern
mitgegeben werden, wir sammeln aber auch nach dem Besuch noch gerne einen kleinen
Spendenbetrag ein. Dieser wird dann von uns im Anschluss ans Konto des Kinderhospiz
Sterntaler überwiesen. Bei dem Besuch werden Fotos gemacht, die veröffentlicht werden, und
evtl. sogar ein Fernsehsender anwesend sein, der filmen wird.
Zu diesem Zweck benötigen wir abermals eine Einverständniserklärung von Ihnen, die Sie am
Anhang des Elternbriefes finden. Kinder, die nicht gefilmt werden dürfen oder von denen keine
Fotos gemacht werden dürfen, werden während der Aktion im Schulhaus beaufsichtigt.

Theaterfahrt
In diesem Schuljahr werden wir mit allen Klassen am 08.12. eine Aufführung des Badischen
Staatstheaters besuchen. Es wird „1001 Nacht“ gespielt. Wegen der Umbauarbeiten im
Staatstheater wird das Stück im Konzerthaus aufgeführt.
Alle Kinder kommen zur gewohnten Zeit zur Schule und bringen bitte nur in einem Rucksack ein
Frühstück mit. Wir werden um 8.30 Uhr mit dem Bus losfahren und ca. um 12 Uhr wieder in
Kuhardt ankommen. Zu diesem Zeitpunkt endet der Schultag dann für alle Kinder. Die
*Schüler:innen der 3. und 4. Klasse, die bei der Mittagsbetreuung angemeldet sind, dürfen an
diesem Tag bereits um 12 Uhr zur Betreuung gehen.
Unser Freundes- und Förderverein schenkt den Kindern die Eintrittskarten zu Nikolaus. Dafür
sagen wir recht herzlich Dankeschön. Die Fahrtkosten müssen von Ihnen übernommen werden.
Deswegen sammeln die *Klassenlehrer:innen den Betrag in Höhe von 8,50 € bis zum 02.12 von
Ihren Kindern ein.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die durch den
Mitgliedsbeitrag den Freundes- und Förderverein unterstützen und dadurch eine Teilnahme an
solchen Events ermöglichen. Wer von Ihnen ebenfalls mit einem Jahresbeitrag den Förderverein
unterstützen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Mit der Mitgliedsgebühr ist keine aktive
Teilnahme verbunden!

Dank an Sponsoren
Auch in diesem Schuljahr sind alle unsere Klassen beim Programm Klasse 2000 angemeldet. Wir
leisten damit einen großen Beitrag zur Gesundheitserziehung, Sucht- und Gewaltprävention.
Deswegen möchten wir uns auf diesem Wege recht herzlich bei allen Sponsoren bedanken. Diese
sind:
Klasse 1 a: Michael-Englert-Stiftung für alle 4 Schuljahre
Klasse 1 b: Michael-Englert-Stiftung für alle 4 Schuljahre
Klasse 2: Schützenverein für das aktuelle Schuljahr
Klasse 3: VR-Bank und André Götzinger für das aktuelle Schuljahr
Klasse 4: Michael-Englert-Stiftung für das aktuelle Schuljahr

Weihnachtssingen
Damit Sie und Ihre Kinder stimmungsvoll in die Weihnachtsferien starten können, laden wir Sie
am 22.12. um 11.30 Uhr in unsere Turnhalle ein, wo die Kinder einige unserer Weihnachtslieder
für Sie singen werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzliche Grüße

_______________________________________________________

Name des Kindes: _________________________________________________
Ich/wir habe/haben den Elternbrief vom November 2022 erhalten und zur Kenntnis
genommen.

Kuhardt, den ________________

_________________________________
Unterschrift

Von meinem/unserem Kind dürfen während des Besuchs der „riding Santas“ Film- und
Fotoaufnahmen gemacht werden.

Kuhardt, den ________________

_________________________________
Unterschrift

Mein Kind darf am 08. 12.2022 zur Theateraufführung „1001 Nacht“ nach Karlsruhe mitfahren.

Kuhardt, den ________________

_________________________________
Unterschrift

