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  Elterninformation - Nr. 7    Schuljahr 2019/2020 

 

Nieder-Liebersbach, den 16.01.2020 
Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit. 

Im Namen des gesamten Schulpersonals möchte ich mich herzlich für die Weihnachtgeschenke 

und positiven Rückmeldungen bedanken. Uns allen bereitet es sehr viel Freude, mit Ihren 

Kindern und Ihnen zusammenzuarbeiten. 

Der Schulalltag hat bereits seit einer Woche begonnen; es stehen einige Termine und 

Informationen dazu an: 

31.01.2020, Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die dritte und vierte Klasse. An diesem Tag 

haben alle Klassen Unterricht lt. Stundenplan. Bitte geben Sie Ihrem Kind am darauffolgenden 

Montag das unterschriebene Zeugnis zur Einsichtnahme durch die Klassenlehrerin wieder mit in 

die Schule. 

07.02.2020, Elternsprechtag (Nachmittag und früher Abend – nach Unterrichtsschluss bis 

20.00 Uhr): Diese Zeit wird in manchen Klassen auf die ganze Woche (03.02.- 07.02.2020) 

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

Buchausstellung: Ausgestellt werden interessante und aktuelle Erzählungen und Sachbücher für 

die Klassen 1 – 4. Gerne können Sie diese Titel (und auch andere Ihrer Wahl) dann mit den 

bereitliegenden Bestellzetteln bestellen und kaufen. Es ist bestimmt das passende Buch auch für 

das Osternest Ihres Kindes dabei, denn das Kollegium befürwortet das Motto:  

„Lesestoff statt Schokohase“, um die Lesekompetenz zu fördern. Die 

bestellten Bücher können nach Eintreffen in der Schulbücherei abgeholt 

und bezahlt werden (vorher bekommt jedes Kind eine Benachrichtigung mit 

dem genauen Betrag). Sofern Sie es auf dem Bestellzettel vermerken und 

deutlich lesbar markieren, können Sie die bestellten Bücher auch 

Mittwochvormittag zwischen 8:40 Uhr und 11:40 Uhr bei Frau Remmert in 

der Bücherei bezahlen und abholen. 

Buchpatenschaften für die Schulbücherei: Wir würden uns freuen, wenn Sie ein Buch aus 

dieser Ausstellung aussuchen, bestellen, kaufen und – nachdem es Ihr Kind gelesen hat – der 

Bücherei übereignen. Damit wird Ihr Kind Buchpate für diesen Titel und kann ihn dann immer 

wieder vorrangig ausleihen. Zudem bekommt das Buch einen „Paten-Aufkleber“ mit dem Namen 

Ihres Kindes; es steht danach allen Schulkindern zum Ausleihen zur Verfügung. 

21.02.2020, Faschingsfeier und Unterricht:  Wir feiern mit den Kindern Fasching und 

unterrichten auch einige Zeit in den Klassen. Waffen, Munition, Stöcke, Messer u. ä. bleiben an 

diesem Tag zu Hause, jedoch bitte den Schulranzen und gute Laune mitbringen. Weitere 

Informationen und welche Schulsachen oder zusätzliche Materialien mitgebracht werden sollen, 

erhalten die Schüler/innen von den jeweiligen Klassenlehrkräften. 
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24.02.2020, Rosenmontag: beweglicher Ferientag 

25.02.2020, Fastnachtsdienstag: beweglicher Ferientag 

26.02.2020, Studientag: Wie bereits mit den Mitgliedern der Gesamt- und Schulkonferenz 

abgestimmt, wird am 26.02.2020 ein Studientag durchgeführt. An diesem Tag findet kein 

Unterricht statt, jedoch erhalten die Kinder vorher einen Arbeitsplan zur Bearbeitung 

(zu Hause oder in der Schulbetreuung). Bitte sprechen Sie uns oder Herrn Feth an, ob Sie 

eine Betreuung an diesem Tag benötigen. Achtung!:  Es wird an diesem Tag kein Bus für 

die Reisener Schüler/innen eingesetzt. 

Schwimmen: Ab Dienstag, dem 4. Februar 2020, findet der Schwimmunterricht für die dritte 

Klasse statt. Der Bus fährt dienstags immer spätestens um 7:40 Uhr zum Schwimmbad nach 

Weinheim; bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind besonders pünktlich in der Schule ist. Die 

Viertklässler werden im zweiten Schulhalbjahr (ab 04.02.2020) in der Sporthalle unterrichtet – 

bitte Sportsachen mit Hallenschuhe dazu mitbringen. 

2. Halbjahr neue AG: Herr Domke wird ab dem neuen Schulhalbjahr immer montags und freitags 

in der 6. Stunde für die dritte und vierte Klasse eine AG zu Thema „Umgang mit Medien“ 

anbieten. Die Teilnahme am Ethikunterricht und WPU-Musik bleibt unverändert! Nach der ersten 

Teilnahme am 10.02. bzw. 14.02.2020 gilt die Anmeldung als verbindliche Unterrichtsstunde und 

muss bei eventueller Verhinderung schriftlich entschuldigt werden. 

03.02.2020, Elterninformationsabend: Unabhängig von der AG findet am Montag, dem 

03.02.2020, um 19:30 Uhr für alle interessierten Eltern ein Informationsabend (Raum 3, OG 

links) zum Thema „Umgang mit Medien“ statt. Wir freuen uns, dass Herr Domke diesen 

Infoabend für unsere Schule anbietet, und laden alle interessierten Eltern (1. – 4. Klasse) ein. 

05.03.2020, letzter Abgabetermin der Anträge (4. Klasse): Letzter Abgabetermin der Anträge 

auf Aufnahme an einer weiterführenden Schule für die Viertklässler (nachdem die Gespräche mit 

der Klassenleitung bzw. den Fachlehrern stattgefunden haben). 

29.03.2020 (So.), 15:00 Uhr, Konzert „Afrikanische Klänge“: Wie bereits vorab angekündigt, 

möchten wir gemeinsam mit dem Männergesangsverein ein Konzert im Dorfgemeinschaftshaus in 

Nieder-Liebersbach präsentieren. Die Sänger würden gerne mindestens ein Lied mit 

interessierten Eltern, den Schulkindern und dem Männergesangsverein gemeinsam singen, dazu 

laden wir alle Interessierten sehr herzlich ein. Bitte geben Sie auf dem Rückmeldezettel an, mit 

wie vielen Personen Sie voraussichtlich zum Konzert kommen. Vielen Dank! 

13.02.2020, Probe für Konzert: Wenn Sie mitsingen möchten, haben Sie die Gelegenheit, das 

gemeinsame Lied (Elter-Kinder-Chor) vorher kennenzulernen und zu üben. Die Probe dafür findet 

am Donnerstag, dem 13.02.2020, von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr im alten Rathaus statt. Bitte 

ebenfalls auf dem Rückmeldezettel angeben, ob Sie uns mit Ihrem Gesang unterstützen möchten 

und an der Probe teilnehmen. 

Bitte denken Sie daran, dass Sie den ausgefüllten Abschnittszettel bis 27.01.2020 wieder in der 

Schule abgeben. 

Vielen Dank und freundliche Grüße aus der Schule 

 

Ulrike Fieber-Helfrich, Schulleiterin 
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Bitte den nachfolgenden Abschnitt vollständig ausgefüllt (unzutreffende Sätze bitte 

durchstreichen) bis spätestens Montag, dem 27.01.2020, abgeben. 

 

Mein Kind heißt _____________________________, Klasse: ________, 

 

 Mein/Unser Kind singt bei dem Konzert am 29.03.2020 um 15:00   

Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Liebersbach mit. 

 Ich/ Wir komme(n) zum Konzert „Afrikanische Klänge“ 

voraussichtlich mit _____ Erwachsenen und _____ Kindern. 

 Ich/Wir nehme(n) mit _____ Personen an der Eltern-Probe für das 

Konzert „Afrikanische Klänge“ am 13.02.2020 teil. 

 

 

Mein/Unser Kind nimmt an der AG „Umgang mit Medien“ 

(Forscherraum), ab 10.02.2020 bzw. 14.02.2020 immer  

 montags 

 freitags 

verbindlich teil. Bei eventueller Verhinderung wird mein/unser Kind 

schriftlich entschuldigt werden. 

____________________________________________________________ 

Ich/Wir komme(n) voraussichtlich zu dem Elterninformationsabend 

 „Umgang mit Medien“ am 03.02.2020 allein/mit ______ Personen.  

 

 

 

_____________________              _____________________________ 

Ort, Datum                                                Elternunterschrift 


