Grundschule Ebersdorf
Elternbrief Dezember
Liebe Eltern,
in unserer Schule weihnachtet es sehr. Traditionell wird jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn
Weihnachtsmusik im Haus abgespielt. Außerdem steht wieder ein geschmückter Baum im
Haus. An dieser Stelle herzlichen Dank an Familie Colditz, die uns diesen Baum schenkte.
In den vergangenen Wochen konnten wir die gute Zusammenarbeit mit Ihnen spüren. Wir
danken sehr für die Mithilfe beim Schulgarteneinsatz und bundesweiten Vorlesetag. Die
Stimmung zum Vorlesetag knisterte, dank vieler Eltern konnten wir 13 Buchlesungen
anbieten.
Am 7. Dezember besucht die ganze Schule den Eissportkomplex. Es wurde die Geschichte
vom Nussknacker und dem Mäusekönig aufgeführt.
Am 17. Dezember stand unsere Schulmatheolympiade auf dem Plan. Es wurden aus allen
Klassen Kinder delegiert, die sich mit kniffligen Aufgaben auseinandersetzten. Wir freuen
uns, dass die Punktzahl bei unserer Siegerin Petra Küffner ausreicht, um sie für den
eventuellen Stadtausscheid zu melden.
Das Jahr 2018 schließen wir traditionell mit dem Weihnachtssingen unserer Schule in der
Stiftskirche Ebersdorf ab. Die Klassen haben viele Ideen, um die weihnachtliche Stimmung
voran zu treiben. Wir freuen uns, wieder Gast in der Kirche sein zu dürfen. Es sind alle Eltern,
Verwandten, Freunde und Ebersdorfer herzlich als Gäste eingeladen, mit uns zu singen oder
zuzuhören. Beginn ist 10 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich unsere Schülerinnen und
Schüler über eine kleine Spende. Im Juni haben wir Zirkus Sperlich gebucht und werden mit
allen Klassen ein tolles Projekt durchführen. Am Samstag, den 15.06.19 wird im Rahmen
unseres Sommerfestes eine Zirkusvorstellung stattfinden. Der gebuchte Zirkus kostet Geld
und dieses werden die Kinder teilweise mit erwirtschaften, damit die Belastung für die
Familien im Rahmen bleibt.
Wer mit offenen Augen unsere Schule besucht, hat sicher bereits bemerkt, dass einiges
verschönert wurde:
•
•

•

Wir haben einen neuen Vorplatz mit viel Grün und Fahrradständern.
Alle Klassen haben neue Sitzmöbel erhalten. Damit entfällt das ständige tauschen der
Sitzhöhen, wenn Kinder wachsen. Es haben alle Stühle und Tische Erwachsenenhöhe.
Für die kurzen Beine sind Fußablagen angebracht. Außerdem sind die Stühle in tollen
Farben.
Im Foyer konnten wir die sehr in die Jahre gekommenen düsteren Schaukästen gegen
neue austauschen. Damit haben wir einen freundlichen hellen Eingangsbereich.

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und für das
neue Jahr Gesundheit und persönlich alles Gute.
gez. Ines Jacob

