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Liebe Eltern unserer Schulkinder!
Wir hoffen, Sie konnten die Zeit in den Herbstferien und über die Feiertage genießen
und es geht Ihnen und Ihren Familien gut.
Mit großen Schritten nähert sich das Jahr seinem Ende, deshalb vorher noch einige
Informationen für Sie:
1.Danke
Bedanken möchten uns mein Mann und ich bei allen Mamas und Papas, die an unserem
Hochzeitstag ihre Zeit geopfert haben und die Kinder zu uns ins Standesamt nach
Herxheim gefahren haben. „Danke“ sagen wollen wir für das tolle, von den Kindern so
individuell gestaltete Kochbuch, das uns sicherlich kulinarisch durch unsere Ehe
begleiten wird. Ein herzliches Dankeschön möchten wir sagen für das schöne Geschenk
(den Tag werden wir sicherlich sehr genießen!) und nicht zuletzt „danke“ für all die
lieben Grüße und Glückwünsche zu unserer Hochzeit! Wir hatten einen wunderschönen
Tag, der uns sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.
2. Halloween
Die jetzt schon fast zur Tradition gewordene Halloween-Party hat (vielleicht zum
letzten Mal?) am 27.10. in der Sängerklause stattgefunden. Die Mamas des Freundesund Fördervereins haben die Räume phantasievoll und gruselig geschmückt und mit den
Geistern, Hexen und Vampiren der Cohartis-Grundschule ein wahrhaft schauriges Fest
gefeiert. Bei allen, die mitorganisiert, geholfen oder mit einer Spende zum Gelingen des
Events beigetragen haben, möchten wir uns recht herzlich bedanken.
3. St. Martins-Gottesdienst
Im Rahmen der Demografiewoche des Landkreises Germersheim laden wir am Dienstag,
den 14.11. um 10 Uhr zu einem verspäteten Martinsgottesdienst in die Schulturnhalle
ein. Besonders eingeladen haben wir aus o.g. Grund alle Seniorinnen und Senioren, wir
freuen uns aber auch über alle anderen Interessierten, die gerne zu unserem
Gottesdienst kommen möchten!

4. Adventsbasteln
Am 08.12. laden wir Sie als Eltern (pro Kind aus Platzgründen bitte nur ein Elternteil
oder sonstiger Verwandter) um 9.30 Uhr ganz herzlich in unsere Schule zum
gemeinsamen Basteln, Kaffee und Tee trinken, Plätzchen essen und zu vielen guten
Gesprächen ein.
In diesem Jahr benötigen die Kinder ein paar Dinge, die sie am besten schon vorher mit
in die Schule bringen: jede Schülerin/jeder Schüler braucht eine weiße Socke in
Erwachsenengröße (am besten aus Frottee oder einem anderen etwas kuscheligen
Material). Es kann gerne ein Einzelstück sein und es macht auch nichts, wenn sie an der
Ferse schon durchgescheuert ist. Gerne darf dazu eine zweite, bunte Socke kombiniert
werden. Für eine andere Bastelarbeit benötigen die Kinder einen etwa faustgroßen
Stein, der auf einer Seite so glatt ist, dass er bemalt werden kann. Außerdem brauchen
sie einen feinen Haarpinsel, einen kleinen Porzellanteller und ein rundes Marmeladenglas
(ohne Deckel, Höhe ca. 9 cm und Durchmesser ca. 7 cm)
Wir begrüßen Sie alle gemeinsam in der Turnhalle, wo die Erwachsenen auch ihre Jacken
aufhängen können.
Ihre Kinder werden ein paar Tage vorher Lose ziehen, was sie dann am 08.12. bitte in
die Schule mitbringen. Im Hausaufgabenheft werden die Kinder dies dann eintragen.
Thermoskannen und Plätzchenteller (mit Namen beschriftet) können morgens auf den
Tischen im Mehrzweckraum abgestellt werden.
Die Kinder benötigen für unseren Bastelvormittag lediglich einen Rucksack mit
Schlampermäppchen, Mäppchen, Frühstück und Getränk (falls sie nicht vorher an die
oben aufgeführten Bastelmaterialien gedacht haben, müssen sie spätestens am 08.12.
eingepackt werden!)
Für Kaffee und Tee müssen Sie für sich und Ihre Kinder die Tassen und evtl. Löffel
selbst mitbringen.
Aus organisatorischen und Platzgründen bitten wir Sie, falls möglich, keine
Geschwisterkinder mitzubringen.
Schluss des Basteltages ist für die Erst- und Zweitklässler um 12.00 Uhr, für die Drittund Viertklässler nach den AGs um 13.00 Uhr.
Wir freuen uns schon heute auf das vorweihnachtliche Beisammensein mit Ihnen!
Mittagsbetreuung findet wie gewohnt statt.
5. Theaterfahrt
Wir fahren in diesem Jahr am Montag, den 18.12. ins Badische Staatstheater nach
Karlsruhe. Unser Förderverein hat die Kosten für die Eintrittskarten übernommen.
Dafür von unserer Seite ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Auch für die
Busfahrt kommen keine Kosten auf Sie zu. Die Verbandsgemeinde trägt
großzügigerweise die Kosten für die Busfahrt, wofür wir uns natürlich auch herzlich
bedanken.

Abfahrt ist um 09.45 Uhr in der Schule, die Kinder müssen bitte pünktlich sein.
Ankunft ist ungefähr um 13.00 Uhr in der Schule.
An diesem Tag brauchen Ihre Kinder lediglich einen Rucksack mit Essen und Trinken in
wiederverschließbaren Behältern.
Wer morgens keine Betreuungsmöglichkeit für das Kind hat, kann es selbstverständlich
wie üblich um 08.00 Uhr schicken, eine Lehrkraft wird die Kinder betreuen.
Auch an diesem Tag findet die Mittagsbetreuung wie gewohnt statt.
7. Termine
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Donnerstag, der 21.12. 2017. An
diesem Tag ist für alle Kinder um 12.00 Uhr Unterrichtsschluss, Mittagsbetreuung
findet jedoch auch an diesem Tag bis 16 Uhr statt.
Im neuen Jahr starten wir am Mittwoch, den 10.01.2018.
Herbstliche Grüße

Name des Kindes: ___________________________________________________
Ich/wir haben den Elternbrief vom 08.11. erhalten und zur Kenntnis genommen.

Kuhardt, den_______________________

______________________________
Unterschrift der Eltern

Mein Kind darf am 18.12. an der Theaterfahrt teilnehmen.

Mein Kind wird zum Adventsbasteln von ____________________________ begleitet.

Kuhardt, den _______________________

______________________________
Unterschrift der Eltern

