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Elterninformation - Nr. 8    Schuljahr 2018/2019 

Liebe Eltern, 

es gibt wieder neue interessante Termine und Themen, über die ich Sie gerne noch vor den 

Osterferien informiere: 

Herzliches Dankeschön: Ein herzliches Dankeschön an die Elternvertreter/innen für die 

Finanzierung der Buchpreise aus der Elternbeiratskasse beim Vorlesewettbewerb, der am 

Donnerstag, dem 28.03.2019 stattfand, und ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und 

Helfer/innen – auch von der „Sängerlust“ - , die beim Frühlings- und Jubiläumskonzert am 

Sonntag, dem 31.03.2019, zum großartigen Gelingen beigetragen haben. 

Voting: Ein herzliches Dankeschön auch an den Männergesangsverein  „Sängerlust“ für das 

Finanzieren von der Pianistin und Chorleiterin des Schulchors und des KiChoLis, Frau Anna 

Korbut, über die zehn Jahre hinweg. Zum Erhalt und weiteren Finanzierung von Frau Korbut hat 

Herr Wolk (1. Vorsitzender der „Sängerlust“) das Schulchorprojekt beim Spenden-Voting der 

Sparkassenstiftung „Näher dran 2.0 – Gemeinsam stark für Vereine“ angemeldet. Bitte beteiligen 

Sie sich daran und stimmen per SMS unter folgendem Link noch diese Woche mit ab: 

 https://voting.ielements-projects.de/spk-starkenburg/gallery/ 

Jede Stimme zählt und erhöht die Chance, dass ein Geldbeitrag uns bzw. der „Sängerlust“ 

zugesichert werden kann, um Frau Korbut weiterhin zu bezahlen. Dafür auch ein großes 

Dankeschön.  

Letzter Schultag vor den Osterferien, 12.04.2019: Am Freitag vor den Osterferien endet der 

Unterricht für alle Schüler/innen bereits nach der dritten Stunde um 10:30 Uhr. Der Schulbus 

nach Reisen fährt an diesem Tag nur einmal um 10.40 Uhr. Die Betreuung findet für angemeldete 

Betreuungskinder wie immer statt. Bitte geben Sie auf dem unteren Abschnitt an, wie lange 

bzw. ob Ihr Kind an diesem Tag betreut werden muss („Verlässliche Schule“ in der Zeitspanne 

laut Stundenplan wie normalerweise an jedem Freitag wird eingehalten.). 

Studientage: Am 29. und 30.04.2019 (Mo. und Di. nach den Osterferien)  findet wegen der in der 

Schulkonferenz beschlossenen und vom Schulamt genehmigten Studientage kein Unterricht statt. 

Die Kinder erhalten für diese beiden Tage einen Arbeitsplan, der spätestens am Freitag, dem 

12.04.2019, ausgegeben wird. Wie Sie aus der Abfrage von Herrn Feth von letzter Woche bereits 

ersehen konnten, ist die Betreuung an diesen beiden Tagen gesichert. Der Schulbus von Reisen 

nach Nieder-Liebersbach und zurück fährt nicht. 

Osterferien: vom 15. – 26.04.2019 / 01.05.2019: Maifeiertag / erster Schultag: Do., 02.05.2019 

Musicalvorführung :Am Fr., dem 03.05.2019, wird das Musical „Der Tag, an dem der Zirkus 

verboten werden sollte“ von den Kindern der Musical-AG im Dorfgemeinschaftshaus um 10.00 

Uhr (1. Aufführung) und um 16.00 Uhr (2. Aufführung) aufgeführt, zu dem Sie und weitere 

interessierte Besucher sehr herzlich eingeladen sind. 

https://voting.ielements-projects.de/spk-starkenburg/gallery/
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Aufsichtspersonen am 24.05.2019: Wir haben geplant, am Freitag, dem 24.05.2019, eine Fahrt 

aller Klassen zu der „Explore-Science-Ausstellung“ im Mannheimer  Luisenpark zu unternehmen. 

Wer kann als Begleit- und Aufsichtsperson am Vormittag (Rückkehr ca. zur sechsten 

Unterrichtsstunde) mitfahren? Je mehr Begleitpersonen pro Klasse mitfahren, desto kleiner sind 

die zu beaufsichtigenden Gruppen, die sich dann mit der Aufsichtsperson frei auf dem Gelände 

bewegen und bei den verschiedenen Experimentierständen verweilen können. Bitte melden Sie 

Ihre Teilnahme über das Mitteilungsheft Ihres Kindes bei der Klassenlehrerin (in der 2. Klasse bei 

Frau Ewald oder Frau Fieber-Helfrich) schriftlich bis zum 10. Mai 2019 an, damit wir Sie 

dementsprechend mit einplanen können. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit im 

nächsten Elternbrief. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.   

Ich wünsche Ihnen und den Kindern ein frohes Osterfest und eine erholsame Ferienzeit. Bis zum 

nächsten Elternbrief verbleibe ich mit 

Freundlichen Grüße aus der Grundschule Nieder-Liebersbach 

 

  

Ulrike Fieber-Helfrich, Schulleiterin  

 

__________________________________________________________________________ 

Den nachfolgenden Abschnitt bitte bis zum 12.04.2019 wieder bei der Klassenlehrerin abgeben! 

Ich/Wir habe/n die Elterninformation Nr. 8, Schuljahr 2018/19, erhalten und zur Kenntnis 

genommen. 

 

Mein Kind heißt___________________________________________ und besucht die _____ Klasse. 

Bitte  sorgfältig lesen und ausfüllen!  

 

 Mein/Unser Kind kann am Freitag, dem 12.04.2019, (Beginn der Osterferien)  direkt 

nach Unterrichtsschluss nach Hause kommen  / fährt mit dem Bus nach Reisen. 

 Mein/Unser Kind muss an diesem Tag, wie jeden Freitag, von ________ bis _______Uhr                

in der Schule betreut werden. 

 Mein/Unser Kind isst mit (nur für angemeldete Betreuungskinder).       

 Essenzeit von 13:10 Uhr- 13:55 Uhr  

 

__________________________________ _____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift/en 


