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Kuhardt, den 13.11.2019
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Obwohl Sie unser letzter Elternbrief noch nicht lange erreicht hat, ist es schon wieder an
der Zeit, Sie über Neuigkeiten und anstehende Termine bzw. Veranstaltungen in unserer
Schule zu informieren:

Uhren (Smart-Watches) und Handys
Seit kurzer Zeit tragen einige unserer Schülerinnen und Schüler Uhren, mit denen man wie
mit einem Handy telefonieren, Fotos oder Videos aufnehmen kann. Wir bitten Sie dringend,
diese Uhren zuhause zu lassen. Die Kinder verletzen die Privatsphäre und verstoßen gegen
den Datenschutz, wenn sie damit Fotos/Videos machen. Auch ein Handy sollten die Kinder
bitte nicht mitbringen. Wenn ein Anruf notwendig ist, können wir das gerne für die Kinder
erledigen.
Geräte in der oben beschriebenen Art behalten wir ein, wenn sie mitgebracht werden und
können nur den Erziehungsberechtigten wieder ausgehändigt werden.

Nikolaus-Säckchen
Leider hat der Nikolaus nicht von jedem Kind sein Säckchen vom letzten Jahr
zurückbekommen. Weil er aber ein guter Mann ist, möchte er trotzdem jedem Kind etwas
schenken. Wer sein Säckchen nicht gefunden hat, soll deshalb bitte einen Strumpf oder
einfach ein anders Säckchen in der Schule abgeben (bitte mit Namen kennzeichnen), damit
ihn/es der Nikolaus füllen kann. Vielen Dank!

Adventsausstellung Blumenhaus Götz
Am 23./24.11.findet die alljährliche Adventsausstellung im Blumenhaus Götz statt. Wie
immer sind der Elternbeirat der Kita Schatzkiste und der Schulelternbeirat unserer Schule
für Kaffee und Kuchen zuständig. Bitte teilen Sie dem SEB mit, ob Sie einen Kuchen
spenden.
Wir sagen jetzt schon “Dankeschön”!

Handballturnier am 25.11.
Wir sind in diesem Jahr wieder Ausrichter des Handballturniers der kleinen Schulen.
Natürlich sind wir auch als Teilnehmer dabei, Frau Horn stellt eine Mannschaft aus Kindern
der 3. und 4. Klasse zusammen. Der SEB übernimmt dankenswerterweise die Verköstigung in
der Rheinberghalle.
Die Schülerinnen und Schüler, die nicht als Spieler teilnehmen, werden zum Anfeuern der
Schulmannschaft ebenfalls während einiger Spiele als Fans in die Rheinberghalle gehen.
Deshalb können Sie Ihren Kindern gerne Taschengeld mitgeben, es gibt Waffeln und etwas
zu trinken.

Weihnachtsbasteln am 06.12.
Mittlerweile schon eine lieb gewordene Tradition ist unser alljährliches Weihnachtsbasteln,
zu dem wir Sie auf diesem Weg herzlich einladen. Es findet am 06.12. ab 10 Uhr statt.
Wie immer losen die Kinder einige Tage zuvor, was Sie, liebe Eltern, zu dieser Feier
mitbringen (Tee, Kaffee, Plätzchen). Bitte kennzeichnen Sie Ihre Kannen und Teller mit
Namen und bringen für sich und Ihr Kind/Ihre Kinder je eine Tasse mit. Start unserer
Bastelaktion ist in der Turnhalle, gerne können Sie zuvor ihre mitgebrachten Dinge im
Mehrzweckraum abstellen, den wir für Sie als Treffpunkt zum Unterhalten, Relaxen und
Genießen vorbereiten. Ihre Jacken können Sie in der Umkleide in der Turnhalle aufhängen.
An Bastelmaterialien sollten alle Schülerinnen und Schüler dabeihaben: Je ein
Marmeladenglas mit glatter Oberfläche, einen schwarzen Fineliner, möglichst kleine
Plätzchen-Ausstechförmchen und eine einfarbige Stumpenkerze (ideal 6 cm Durchmesser
und 10 cm Höhe). Im Schlampermäppchen sollten eine Schere und Kleber nicht fehlen,
außerdem werden Pinsel aus dem Wasserfarbkasten benötigt.
Alle AGs fallen an diesem Tag aus, das bedeutet, dass Sie, wenn die Schüler nicht zur
Mittagsbetreuung gehen, Ihre Kinder mitnehmen dürfen, wenn sie alle Bastelangebote
wahrgenommen haben. Die Mittagsbetreuung findet wie gewohnt statt.

Mini-Musiker Tag am 12.12.
Vielleicht haben Sie von Ihren Kindern bereits erfahren, dass wir in diesem Schuljahr am
Projekt „Mini-Musiker“ teilnehmen. Das bedeutet: Wir lernen im Laufe des Schuljahres im
Musikunterricht viele zur jeweiligen Jahreszeit passende Lieder. Zweimal im Schuljahr
kommt dann ein professioneller Musiker zu uns in die Schule und nimmt mit unseren
Schulkindern eine eigene CD auf, die Sie käuflich erwerben können. Wäre das nicht auch
eine tolle Idee als Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa? Sie können selbstverständlich
auch mehrere CDs kaufen. Die genauen Infos und den Bestellschein erhalten Sie über einen
Flyer, der Ihren Kindern in den nächsten Tagen mitgegeben wird. Bitte geben Sie Ihrem
Kind auch gleich mit der Bestellung das Geld für die CD/CDs mit, da wir am 12.12. unserem
Mini-Musiker die Bestell-Zettel plus das notwendige Geld überreichen müssen.

Weil wir an diesem Tag ausreichend Zeit für die Aufnahmen brauchen und gerne einen
gemeinsamen Abschluss hätten, endet der Unterricht am 12.12. für ALLE KINDER ERST
UM 13 UHR.

Rope-Skipping Workshop
Unsere 3. Klasse nimmt am 13.12. am Rope-Skipping Workshop der Deutschen Herzstiftung
teil. Die Eltern und interessierten Besucher werden in einem gesonderten Elternbrief zu
diesem Event von Frau Pfaff in die Schule eingeladen.

Adventsgottesdienst am 18.12.
In diesem Jahr feiern wir einen ökumenischen Adventsgottesdienst in der evangelischen
Christuskirche in Rülzheim. Pfarrer Meckler freut sich schon auf unser Kommen. Wir wollen
hiermit auch Sie gerne einladen: Falls Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie gerne um 10
Uhr in die Christuskirche nach Rülzheim.
Wir werden mit den Schülern zu Fuß nach Rülzheim und zurück zur Schule laufen, bitte
denken Sie an witterungsgerechte Kleidung und feste Schuhe für Ihr Kind.
Unterrichtsbeginn und -ende sind wie gewohnt.

Theaterbesuch am 19.12.
Am 19.12. fahren wir mit allen Klassen ins Badische Staatstheater nach Karlsruhe zur
Vorstellung von Max und Moritz. Wie im letzten Jahr wollen wir die öffentlichen
Verkehrsmittel nutzen.
Treffpunkt ist deswegen morgens um 8.55 Uhr die S-Bahn Haltestelle in Rülzheim (Nähe
Bahnhof). Bitte bringen Sie die Kinder in Fahrgemeinschaften pünktlich, die Bahn fährt um
9.06 Uhr.
Ankommen werden wir (ebenfalls in Rülzheim an der S-Bahnhaltestelle) um 13.51 Uhr. Bitte
holen Sie Ihre Kinder auch dort wieder pünktlich ab.

Wir hoffen, dass Sie nun ausreichend informiert sind und wünschen Ihnen bis zum nächsten
Wiedersehen eine gute Zeit!
Viele Grüße

Name des Kindes: ______________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass ich den Elternbrief vom 13.11. erhalten und zur Kenntnis
genommen habe.

Kuhardt, den ______________

_____________________________
Unterschrift

Mein Kind, ________________________________, darf am 19.12. an der Fahrt ins
Badische Staatstheater teilnehmen.

Kuhardt, den ______________

_____________________________
Unterschrift

