Liebe Eltern!

12.12.2017

Wir stecken mitten in der Adventszeit. Alle Kinder haben mit fleißigen Müttern,
Vätern und Großmüttern unserem alten Backofen in der Schülerküche die
leckersten Plätzchen mit verführerischem Duft entlockt. Derweil wurden in den
Klassen die erstaunlichsten Dinge für den kommenden Weihnachtsmarkt
gebastelt. Für den Weihnachtsmarkt am kommenden Samstag laufen die
Vorbereitungen auf allen Ebenen auf Hochtouren und ich möchte mich an dieser
Stelle bei allen engagierten Menschen dafür herzlichst bedanken!
Gleichzeitig lade ich Sie genauso herzlich ein den Samstag vorweihnachtlich mit
den Kindern und uns allen auf dem Wolfskehler Weihnachtsmarkt zu verbringen.
Die Stände der Schule locken mit Gebasteltem, Crêpes, Waffeln, dem
Dosenwurfstand und natürlich dem Krippenspiel um 15.00 Uhr in der Kirche.
Lassen Sie uns einen schönen Adventssamstag (bei hoffentlich passendem
Wetter) gemeinsam genießen.
Hier nun ein paar organisatorische Erläuterungen, da auch die Weihnachtsferien
nicht weit sind:
Wie Sie bereits aus dem Jahreskalender wissen, beginnen die Weihnachtsferien
am 22. Dezember.
Tagesplan für Freitag, den 22.12.2017
7.40 – 10.00 Uhr „Unterricht“ in den Klassen
10.00 – 10.25 Uhr Verabschiedung der Schulgemeinde in die Weihnachtsferien
und Andacht in der Pausenhalle mit Pfr. Herwig
Sie alle sind an diesem Freitag um 10.00 Uhr recht herzlich in die
Pausenhalle eingeladen
10.25 Uhr Die Weihnachtsferien beginnen.
Die Betreuung* findet direkt im Anschluss statt.
Sie endet wie gewohnt um 14.00 Uhr.
*Sollte Ihr Kind nicht an der Betreuung am 22.12. teilnehmen, bitten wir
rechtzeitig um eine kurze schriftliche Mitteilung, damit wir das Essen planen
können.

Das schulische Lernen geht weiter am
Montag, 15.Januar 2018, nach Stundenplan.

Vielleicht haben Sie auch noch Zeit und Lust am Sonntag in die
Wolfskehler Kirche zu kommen als musikalische Einstimmung auf das
Weihnachtsfest? Die Schule lädt in Kooperation mit der Ev. Kirche und
der Riedstädter Musikwerkstatt ein zum

WeihMiMa-Konzert zum Mitsingen
(Weihnachts-Mit-Mach-Konzert)
am Sonntag, 17.12.2017 ab 18.30 Uhr in der Ev. Kirche
Die Kinder und auch ein paar Eltern unserer schulischen WeihMiMa-AG
haben bereits fleißig geübt und freuen sich darauf mit Ihnen zu singen und
zu musizieren. Texthefte liegen in der Kirche aus…
Die letzten Tage und Wochen waren bereits mit vielen schönen Überraschungen
gefüllt: Bücher- und Lese-Aktionswoche (13. – 17.11.2017) anlässlich des
Bundesweiten Vorlesetages:
- Das Theaterstück „Die Rote Prinzessin“ am 14. November im
„Staatstheater Wolfskehlen“ hat uns allen sehr gefallen. Wir hatten viel
Spaß und haben uns in den Bann der Schauspieler ziehen lassen. Dabei
haben wir auch viel gelacht.
- Die Buchausstellung mit dem Faktotum hat viele neue Leseanreize
gebracht sowie einen kleinen Nebenerlös zum Erwerb neuer Bücher für die
Schülerbücherei.
- Auch die Leseaktionen in den Klassen haben Bücher und Texte sowie das
laute Vorlesen in den Vordergrund gestellt.
- Im Rahmen der Büchertauschbörse haben die tauschwilligen Kinder neuen
Lesestoff gefunden.
Der Nikolaus hat den Kindern am 6. Dezember neue Pausenspiele und
Gesellschaftsspiele gebracht.
Die Aktion

Weihnachtsfreude im Päckchen läuft

auch in diesem Jahr wieder. Bis heute befinden sich schon 10
Päckchen und Pakete unter unserem Weihnachtsbaum und es ist noch viel
Platz für weitere Päckchen…
Unsere Schulmannschaft ist mit Frau Pitsch-Höhn am 6.12. mit dem
11. Platz vom Hallensportfest aller Grundschulen im Kreis Groß-Gerau
zurückgekehrt. Dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch unserer
Mannschaft!
Besinnliche Adventstage (oder zumindest viele solcher Momente)
wünscht Ihnen allen

