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Elterninformation - Nr. 6    Schuljahr 2019/2020 

 

Nieder-Liebersbach, den 11.12.2019 
Liebe Eltern, 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu; das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen kurz 

bevor. 

Das Jahr 2019 war gewiss für uns alle ein ereignisreiches Jahr. 

Im Blick auf dieses Kalenderjahr sind sicherlich das Frühlingskonzert, das Zirkus-Musical, der 

Explore-Science-Ausflug, die Bundesjugendspiele, das Schulfest, der Ausflug zur Rettungsstation 

(Johanniter-Flugplatz), der Einschulungstag, der Theater-Besuch (Peter und der Wolf) und das 

Mitwirken beim Weihnachtsmarkt (Singen des Schulchors und die wunderschöne Weihnachtshütte 

vom Elternbeirat mit den selbstgemachten Schneekugeln (in der Betreuung hergestellt), dem 

Punsch und dem selbstgebackenen Weihnachtsgebäck (von den Schuleltern)) und weitere 

Ereignisse in der Erinnerung haften geblieben. Ihre Hilfen haben das Schulleben bereichert und 

die Schüler/innen beim Lernen unterstützt. Hilfen bei den Projekttagen, den Klassenfesten, 

Ausflügen, Unterstützung vor und während unseres Schulfestes und weiteren Veranstaltungen im 

Sommer waren und sind von unschätzbarem Wert. 

All diese Dinge sind nur ein kleiner Teil dessen, wie Sie uns unterstützt und große Hilfe geleistet 

haben. 

Dieser Dank gilt natürlich auch in besonderer Weise den Damen und Herren des 

Schulelternbeirates, den helfenden Eltern in den Klassen und besonders auch dem Förderverein. 

Daneben gilt allen Lehrkräften, Herrn Fritz und Frau Borck (ev. Pfarrer/in), Herrn Lutz und Frau 

Strubel(Schule und Familie / HELP), Herr Weber (BFZ (Beratungs- und Förderzentrum an der 

Weschnitztalschule)) und den weiteren Mitarbeitern /innen des Schulpersonals einschließlich 

Frau Remmert aus der Schulbücherei sowie dem kompletten Betreuungsteam der Grundschule 

Nieder-Liebersbach unser besonderen Dank, für das große, oft über das geforderte Maß 

hinausreichende Engagement für unsere Schule. 

Am letzten Schultag, Freitag, dem 20.12.2019, endet für alle Kinder der Unterricht nach der 

dritten Stunde um 10:30 Uhr. Betreuung findet wie immer statt. Der Bus nach Reisen fährt nur 

einmal um 10:40 Uhr. Bitte füllen Sie dazu den Abschnitt aus und geben diesen am Montag, dem 

16.12.2019, wieder bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes ab. 

Die Schule beginnt nach den Weihnachtsferien wieder am Montag, dem 13.01.2020. 

Terminvorausschau: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am 31.01.2020, Elternsprechtag 

(Nachmittag und früher Abend): 07.02.2020; diese Zeit wird in manchen Klassen auf die ganze 

Woche ausgedehnt - die Infobriefe dazu werden von der jeweiligen Klassenlehrerin ausgegeben. 

Bitte denken Sie daran, liegen- oder hängen gebliebene Kleidungsstücke, Brotdosen, 

Trinkflaschen und Sporttaschen u. ä. von den Kleiderhaken und aus der Fundkiste vor den Ferien 

mitzunehmen. 
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Auch bitte ich Sie – aus aktuellem Anlass – dass Sie Ihre Kinder morgens zur Schule nicht bis zum 

Zebrastreifen zu fahren, sondern entfernt (bei einem Schulkind oder Parkplatz beim 

„Weberhäusl) aussteigen und zu Fuß gehen lassen. Es darf nicht sein, dass gefährliche 

Situationen am Zebrastreifen durch Fahrzeuge eigener Schuleltern verursacht werden. Bitte 

denken Sie an alle fußläufigen Verkehrsteilneher/innen, die sich morgens gleichzeitig auf den 

Weg zur Schule machen und auch die Straße sicher überqueren sollen bzw. wollen. Dieselbe 

Bitte gilt auch für das Schulende, wenn die Kinder nach Unterrichts- oder Betreuungsschluss 

abgeholt werden. Auch bitte ich Sie, nicht beim Bringen oder Abholen den Lehrerparkplatz zu 

benutzen, da es oftmals dort zu Behinderungen führte. 

___________________________________________________________________________________ 

Herzlich grüßen wir Sie alle, verbunden mit den besten Wünschen für ein 

friedvolles, gesegnetes 

Weihnachtsfest und für 

das Jahr 2020 Gesundheit und 

Zuversicht. 

Im Namen des gesamten Schul- und Betreuungspersonals 

Ulrike  Fieber-Helfrich, Rektorin 

 

 

Bitte diesen ausgefüllten Abschnitt abschneiden und bis zum Montag, dem 16.12.2019, abgeben. 

Mein Kind heißt _____________________________, Klasse: ________, 

 

O  verlässt am 20.12.2019 gleich um 10.30 Uhr die Schule  

O  fährt am 20.12.2019 mit dem Schulbus um 10.40 Uhr nach Reisen 

O  bleibt am 20.12.2019 in der Schule bis 11.20 Uhr 

O  bleibt am 20.12.2019 in der Schule bis 12.20 Uhr 

O  bleibt am 20.12.2019 in der Schule bis 13.10 Uhr 

O  geht am 20.12.2019 in die Betreuung bis __________ Uhr 

 

________________________              _____________________________ 

Ort, Datum                                                         Elternunterschrift 


