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Elterninformation - Nr. 3    Schuljahr 2018/2019 

Nieder-Liebersbach, den 06.09.2018 
Liebe Eltern, 

die „Liewerschbescher Kerwe“ hatte letzten Sonntag stattgefunden; im Namen aller am Umzug 

teilnehmenden Kinder (Schul-Fußgruppe) möchte ich mich sehr herzlich bei den vielen Bonbon-

Spendern/innen bedanken. Es hatte unseren Schulkindern viel Spaß bereitet, beim Laufen die 

Süßigkeiten in die Zuschauer/innen zu werfen. Auch ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, 

die engagiert mit der Fußgruppe mitgelaufen sind. Die Schul-Fußgruppe hatte unsere Schule ganz 

prima repräsentiert – danke vielmals für´s Unterstützen.  

Nun möchte ich  Sie noch frühzeitig informieren, dass der Schulchor bei der nächsten 

öffentlichen Veranstaltung am übernächsten Sonntag, dem 16.09.2018, früher als angekündigt 

auftreten wird. Auch der Veranstaltungsort hat sich geändert. Der Auftritt findet nun gegen 

10.50 Uhr am Seiteneingang (vor der Sakristei) der katholischen Kirche während der 

Gedenkstein- Einweihungsfeier statt. Deshalb treffen sich die teilnehmenden Kinder mit Frau 

Korbut und mir um spätestens 10.40 Uhr in der Schule (die Schule ist ab 10.30 Uhr geöffnet – 

ich bin auf jeden Fall früher da), um die Chor-T-Shirts anzuziehen, gemeinsam zum Auftritt zu 

gehen und sich auf die Treppe (Seiteneingang) zu stellen. Noch eine Bitte: Könnte jemand von 

Ihnen zum Umziehen mitkommen, um die aufgeladene Schulkamera mitzunehmen und als 

Fotograf/in den Auftritt zu dokumentieren – das wäre eine tolle Unterstützung. Im Voraus 

herzlichen Dank. Noch ein wichtiger Hinweis: Da dies keine schulische Veranstaltung ist, liegt 

die Aufsichtspflicht bei den Eltern. Das bedeutet, dass die Kinder im Falle eines Unfalls nicht 

über das Land Hessen (wie bei einem Schulunfall) versichert sind. 

Zur besseren Planung erbitte ich die Rückgabe der ausgefüllten Zettel (bitte bei O ankreuzen) 

über die Klassenlehrerin bis zum Fr., dem 14.09.2018, zurück.  

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Fieber-Helfrich 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mein Kind heißt: __________________________________________________, Klasse ___________ 

O Mein Kind nimmt am Schulchorauftritt am So., dem 16.09.2018, teil.  

O Mein Kind nimmt nicht am Schulchorauftritt am So., dem 16.09.2018, teil. 

O Mein Kind ist kein Schulchorkind. 

Ich habe den Elternbrief Nr. 3 erhalten, zur Kenntnis genommen und entsprechend ausgefüllt. 

Ort, Datum: _____________________________ Elternunterschrift:__________________________ 


