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Wessobrunn, 18.12.2017 

 
Liebe Eltern, 
 

die letzten Tage dieses Kalenderjahres neigen sich dem Ende zu und die 

Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Ein lebendiges und vielseitiges Jahr liegt hinter 

uns und hat einmal mehr gezeigt, wie ein gutes und kreatives Miteinander von 

engagierten Kindern, Eltern und Lehrkräften Gemeinschaftssinn und Freude 

vermittelt. Wir wollen deshalb wieder einmal die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihren 

unermüdlichen Einsatz im zurückliegenden Jahr zu danken. Gleichzeitig freuen 

wir uns darauf, das gute Miteinander fortzusetzen. 

 
Hier nun noch einige Informationen für Sie:  
 

☞  Sollte Ihr Kind an einem „Sporttag“ erkranken, können Sie es ab 7.45 Uhr auch 

gerne direkt in der Mehrzweckhalle entschuldigen (unter: 9228430). 

 

☞ Adventsbesinnung am Mittwoch, den 20.12.2017 um 19.00 Uhr in der Kirche in 

Forst: 19.00 Uhr – 20.00 Uhr: Schulische Veranstaltung mit gemeinsamem Singen 
  

Ab 20.00 Uhr lädt der Elternbeirat alle zu einem kleinen Umtrunk mit Punsch in den 

Pfarrgarten ein. Wer dazu einen kleinen Beitrag leisten möchte, kann noch einige 

Weihnachtsplätzchen o.Ä. spendieren. Bitte Becher zum Trinken mitbringen ! 
    

    Wir bedanken uns ganz herzlich beim Elternbeirat und freuen uns auf Ihr Kommen ! 

 

☞ Unterrichtsschluss am letzten Schultag, Freitag, den 22.12.2017:  

    Kl.1 und 2: 11.40 Uhr 

    Kl.3 und 4: 12.30 Uhr 
 

    Der Sportunterricht der 3.Klasse findet an diesem Tag in Forst statt. 

 
☞ Der Förderverein ließ uns auch in diesem Jahr wieder einen wunderschönen Kranz für unsere 

wöchentlichen Adventsfeiern zukommen und weitere Kränze für die Klassenzimmer. Ein 

herzliches Dankeschön von uns Lehrerinnen und den Kindern ! 

 

☞ Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Montag, den 08.01.2018. 

    

☞ Am Donnerstag, den 18.01.2018 kommt die Schulzahnärztin Frau Bechthold in unsere 

Schule. 
 

 

☞ Ausgabe der Zwischenberichte für die 4. Klasse: Freitag, den 19.01.2018 
 



  

 Die Lernentwicklungsgespräche in den Kl.1-3 finden vom Freitag, den 26.01.18 bis 

Montag, 19.02.18 statt. Einen genauen Terminplan gibt die jeweilige Klassenlehrerin nach den 

Weihnachtsferien bekannt. 

Den Protokollbogen zum Lernentwicklungsgespräch erhalten die Schüler und Schülerinnen dann 

am Freitag, den 23.02.18.  
 

Eltern, die das Angebot eines Lernentwicklungsgespräches nicht annehmen möchten, können in 

Einzelfällen bis zum Montag, den 29.01.18 ein Zwischenzeugnis beantragen, das ebenfalls am 

23.02.18 ausgeteilt wird.  

 
 

☞ Freitag, den 02.02.2018: „Gesunde Pause“ - von der 2. Klasse vorbereitet 

 

 

                                                                  
Ein 

herzliches 

und fröhliches, 

aber auch besinnliches 

Weihnachtsfest mit ein paar 

stillen Momenten und ruhigen Tagen, 

mit Zeit für Liebe und Freundschaften,  

für Familie und alles, was einem lieb ist.  

Gemeinsamkeiten genießen, in weihnachtlichen  

Düften schwelgen, Zeit haben, gegenwärtig sein,  

den Augenblick auskosten und sich ganz dem Sein der  

Zeit überlassen - ohne sich mit unnötigen Gedanken an  

ein Morgen zu verlieren, das noch nicht da ist. Einfach nur  

sein und sich mit diesem Sein vertrauensvoll dem Kommenden  

hingeben, ohne Angst, aber mit viel Freude und Leidenschaft für  

das, was wir 

gerade tun. 

Glück und Gesundheit  

kommen dann von ganz alleine. 

 

 

Mit den besten Wünschen  

von Kerstin Pape und der gesamten Schulfamilie  

der Grundschule Wessobrunn in Forst            


