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Elterninformation - Nr. 5    Schuljahr 2018/2019 

 

Nieder-Liebersbach, den 22.11.2018 
Liebe Eltern, 

wieder möchte ich Sie über einige anstehende Termine mit diesem Brief frühzeitig  informieren. 

Schulchorauftritt: Am Donnerstag, dem 06.12.2018, findet um 18:00 Uhr wieder die 

Nikolausfeier des Männergesangsvereins „Sängerlust“ im Dorfgemeinschaftshaus in Nieder-

Liebersbach statt, zu der Sie, weitere Verwandte und Bekannte recht herzlich mit Ihren Kindern 

eingeladen sind. (Psst! - Der Gesangsverein bereitet für die Kinder schon Nikolaustüten vor!) 

Die Schulkinder der 1. bis 4. Klasse treffen sich zum Chor-T-Shirt-Anziehen um 17:50 Uhr am 

Saaleingang, weil alle Schüler/innen dieselben Lieder im Schulchor und im Musikunterricht 

einstudiert haben und diese gemeinsam als große Gesangsgruppe vortragen werden. Bitte 

denken Sie daran, dass auch unbedingt vor dem Verlassen der Veranstaltung die T-Shirts wieder 

abgegeben werden. Die Aufsichtspflicht bleibt jedoch wie bei allen Chorauftritten 

(außerschulische Veranstaltung) bei den Eltern. Bitte geben Sie auf dem unteren Abschnitt an, 

mit wie vielen Personen Sie kommen, damit dementsprechend die Vorbereitungen dazu 

getroffen werden können. 

letzter Schultag vor den Weihnachtsferien: Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien  

(Fr., 21.12.2018) endet nach der dritten Unterrichtsstunde der Schulvormittag um 10.30 Uhr. 

Der Bus nach Reisen fährt an diesem Tag nur einmal um 10.40 Uhr. Die Betreuung findet an 

diesem Tag wie immer (bis 17.00 Uhr) statt. Bitte geben Sie frühzeitig Herrn Feth Bescheid, 

wenn sich die Betreuungszeit Ihres angemeldeten Betreuungskindes ändert. Auch bitte ich 

darum, dass der untere Abschnitt von Ihnen ausgefüllt wird, damit wir informiert sind, wer nach 

Unterrichtsschluss das Schulgelände verlässt, welches Kind länger in der Schule bleibt, laut 

Stundenplan (Verlässliche Schule) weiterhin und anschließend in der Schulkind-Betreuung 

betreut werden muss. 

Weihnachtsferien vom 24.12.2018 - 11.01.2019 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die dritte und vierte Klasse: 1. Februar 2019 

Anfrage: Wer von Ihnen könnte oder würde gerne an der Schul-Homepage mitarbeiten? 

Dieser Brief wird auch auf der Homepage (http://gsnl-betreuung.de/) veröffentlicht; deshalb 

können Sie unbedenklich die Rückseite ausfüllen und diese bei der Klassenlehrerin über Ihr Kind 

bis zum Fr., 30.11.2018, abgeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

http://gsnl-betreuung.de/
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Bitte ausfüllen und bis zum Fr., 30.11.2018, bei der Klassenlehrerin wieder 

abgeben. 

 

 

Den Elternbrief Nr. 5  habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 

Mein / Unser Kind heißt _________________________________________________, Klasse ______ 

 

 

verlässt am Freitag, dem 21.12.2018, das Schulgelände             (bitte ankreuzen) 

☐ gleich nach Schulschluss (nach der 3. Unterrichtsstunde) 

☐ um 11.20 Uhr  ☐ um 12.20 Uhr  ☐ um 13.10 Uhr. 

☐ Mein Kind geht am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, wie jeden Freitag, in die   

 Betreuung. 

☐ Mein Kind  ist ein Buskind und fährt um 10.40 Uhr mit dem Bus nach Reisen nach Hause. 

 

 

 

NIKOLAUSFEIER 

 

 Ich/Wir werde/n mit ____Erwachsenen und _____Kindern an der Nikolausfeier am 

Donnerstag, dem 6. Dezember 2018, des Männergesangsvereins „Sängerlust“  

teilnehmen. 

 Ich kann /Wir können leider nicht kommen. 

 

 

Datum: ______________ Unterschrift(en):______________________________________________ 


