
 

             Dezember 
 
 
Liebe Eltern, 
 

hier kommen wieder die aktuellen Infos. Zunächst einmal ein kleiner Rückblick: 
 

Im November 
• feierten wir unser Martinsfest und den Elisabethtag. Vielen Dank an die zahlreichen 

Helferinnen und Helfer. 
Die Einnahmen am Martinsfest kamen - wie auch in den Vorjahren - dem Förderverein 
unserer Schule zugute. 
Beim Elisabethfest wurden durch den Kuchenverkauf gut 250 € eingenommen. Dieses 
Geld wird in Absprache mit dem Schülerrat und der Schulkonferenz als Spende an eine 
gemeinnützige Institution übergeben. In den Vorjahren war dies der Förderverein unseres 
Freibades in Brambauer. 

• fanden die Anmeldungen der neuen Schulanfängerinnen und -anfänger statt. Mit derzeit 
69 Anmeldungen müssen leider 19 Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden. 
Geschwisterkinder werden aber grundsätzlich aufgenommen.  

 

Termine im Dezember 
• Zur Zeit haben wir leider ein paar Umräumaktionen in unserer Schule, da wir neue Möbel 

erhalten.  

• Da wir auch einen Klassensatz Schülertische und Stühle erhalten, haben wir auch wieder 
Tische und Stühle gegen eine kleine Spende abzugeben (blaues Gestell, weiße Platte). 
Ebenfalls ist ein dreitüriger Küchenhängeschrank aus der Lehrerküche abzugeben. 

• Dringend benötigen wir tatkräftige Hilfe bei der Entsorgung alter Tische und 
Stühle. Diese müssten auseinandermontiert (Holz-Metall) werden und dann zur 
Müllentsorgung gefahren werden. Wer kann uns dabei unterstützen? 

• Am 04.12. findet ein Volleyball-Schnuppertraining für das 3. Schuljahr statt. 

• Am  06.12. kommt der Nikolaus in unsere Schule. 

• Zweimal in diesem Monat findet ein gemeinsames Adventssingen für die Kinder statt, um 
uns auf die Weihnachtszeit einzustimmen. 

• Am 13.12. nimmt die Schule an den Stadtmeisterschaften im Fußball teil.  
• Am Donnerstag, dem 20.12., unserem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, 

findet um 10.30 Uhr unsere traditionelle vorweihnachtliche Adventsfeier in der 
Barbara-Kirche statt.   
Alle Kinder sind an der Gestaltung der Feier beteiligt. Wir laden alle Eltern, Verwandte 
und Freunde der Elisabethschule dazu ganz herzlich ein.  

• Die Weihnachtsferien sind vom 21.12.2018 bis 06.01.2019.  
      

Schöne Winterferien , ein  frohes Weihnachtsfest                                     

sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht 

auch im Namen des Kollegiums  

Birgitta Berkholz 

 
 

              Am Montag, dem 07. Januar 2019 beginnt wieder die Schule nach Stundenplan. 
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