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Kuhardt, den 10. 04. 2018 

 

Liebe Eltern unserer Schulkinder! 

Mittlerweile sind wir zur Freude aller im Frühling angekommen und wir hoffen, dass Sie  
schöne Osterfeiertage hatten und die freie Zeit mit Ihren Kindern genießen konnten. 

Hier einige interessante Neuigkeiten für Sie: 

1. Handballturnier 

Am Montag, den 16.04., findet unser alljährliches Handballturnier in der Rheinberghalle 
statt. Der Schulelternbeirat wird dankenswerterweise wieder für die Bewirtung 
sorgen. Frau Horn betreut unsere Schulmannschaft. Auch dafür herzlichen Dank! 

Alle Kinder, die nicht zur Mannschaft gehören, besuchen die aktiven Spieler zum 
Anfeuern in der Halle. Auch sie dürfen sich gerne mit frisch gebackenen Waffeln und 
einem Getränk versorgen. Dafür benötigen unsere Schülerinnen und Schüler 
Taschengeld, das Sie ihnen bitte an diesem Tag in die Schule mitgeben. Auch die Eltern 
sind natürlich herzlich zum Zuschauen eingeladen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bitte wenden 
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2. Homepage 

Viele Jahre betreute Frau Bien ehrenamtlich und mit großem Engagement unsere 
Schulhomepage. Dafür ein ganz riesiges Dankeschön von unserer Seite! Doch leider war 
unsere Seite ein bisschen in die Jahre gekommen und bedurfte der Modernisierung. 
Deshalb wird unsere Internet-Seite ab sofort von der Firma Wolfware betreut. Für 
die Inhalte sind wir natürlich nach wie vor selbst verantwortlich. 

Wenn Sie mögen, schauen Sie doch einfach mal rein. Die Adresse ist gleichgeblieben: 
www.grundschule-kuhardt.de. Viel Spaß dabei! 

 

3. Bayrischer Frühschoppen 

Erinnern möchten wir noch einmal an den Bayrischen Frühschoppen, der traditionell am 
Pfingstsonntag (20. 05.) stattfindet. Wir werden mit den Kindern, wie es auch schon 
lange Brauch ist, ein oder zwei Lieder singen. Bitte halten Sie sich den Termin frei! 
Nähere Infos erhalten Sie noch. 

 

4. Vergessene Kleider 

Obwohl wir immer wieder die Garderobehaken vor unseren Klassenzimmern und in der 
Umkleide der Turnhalle kontrollieren, bleiben Kleidungsstücke liegen, die „niemandem“ 
gehören. Falls Sie etwas suchen oder vermissen, können Sie gerne in den nächsten 
Tagen vorbeikommen. Die Dinge hängen an den unbeschrifteten Haken im Kellerabgang 
der Schule. Alles, was bis zum 28. April nicht abgeholt wird, geben wir weg. 

Viele Grüße 

 

 

 

 

Name des Kindes: ___________________________________________________ 

 

Den Elternbrief vom April habe ich/haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 

Kuhardt, den _______________   __________________________ 
         Unterschrift 

http://www.grundschule-kuhardt.de/

