Grund- und Mittelschule Wenzenbach

7.12.2016
Liebe Eltern,
diejenigen unter Ihnen, die Karten, Becher o. ä. bestellt haben, können die vielen schönen Ergebnisse
bereits bewundern. Wir haben mit dem Verkauf ca. 440,-€ erwirtschaftet, von denen wir 200,-€ als
Zuschuss für eine Vorstellung mit „Roger und Tom“ im Februar verwenden, die restlichen 240,-€ überweisen wir an unsere Patenschule in Harare/Zimbabwe. Dort wird an einem neuen Schulhaus gebaut
und jeder Cent ist willkommen. (Informationen hierzu in der Aula!) Diese Summe wollen wir noch vergrößern, indem wir den Kindern gegen eine kleine Spende „Weihnachtsbänder“ aushändigen, die sie
dann an den Christbaum in unserer Aula binden dürfen. Das Geld, das hierbei zusammen kommt, geht
zu 100% nach Afrika. (Falls in Ihren Schubladen Reststücke bunter Satin-, Geschenkbänder liegen, würden wir uns auch über diese Spende freuen, da wir hoffen, viele Bänder zu brauchen.)
Wir möchten Sie auch an den Weihnachtsmarkt an der Mittelschule erinnern, der morgen von 16.00 –
18.00 Uhr stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler haben mit ihren Lehrerinnen und Lehrer viele
schöne, aber auch wohlschmeckende Dinge vorbereitet und freuen sich auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Die Schwierigkeiten mit den Türöffnungs-Chips werden voraussichtlich bis nach den Weihnachtsferien
behoben sein. Wir werden die Kinder dann informieren, so dass Sie sich Ihre Chips bald abholen können.
Am 13. 12. 2016 schenkt der Elternbeirat (dem wir an dieser Stelle für diese wunderschöne Tradition
danken) wieder kostenlos Kinderpunsch für alle Schülerinnen und Schüler aus. Dazu sollte jedes Kind
einen Becher (bitte kein Glas, Keramik, …) und eine kleine Kostprobe Ihrer Weihnachtsplätzchen mitbringen.
Zum Eislauf am 14.12. 2016 fahren die 2. und 3. Klassen in die Donau-Arena. Der Eintritt wurde bereits
eingesammelt, Ausleihgebühr für Schlittschuhe beträgt 3€.
Zur Dokumentation des diesjährigen Schuljahres kommt am 20.12.2016 der Fotograf, um Klassenfotos
und Portraits anzufertigen.
Den Abschluss unserer Aktivitäten im Jahr 2016 bildet dann am 22.12.2016 der Theaterbesuch, auf den
wir uns alle schon sehr freuen. Wir besuchen im Velodrom das Theaterstück „Der Zauberer der Smaragdenstadt“. Der Preis für die Theaterkarte beträgt 7€.
Allen, die zum Gelingen unserer diversen Aktionen beigetragen haben, möchten wir
hiermit – auch im Namen des Kollegiums – ganz herzlich danken.
Wir wünschen Ihnen gemeinsam mit Ihren Kindern und der ganzen Familie frohe,
wohltuende und besinnliche Weihnachtstage, sowie Gesundheit und die besten
Wünsche für das Jahr 2017.

Silke Glöckner, Rektorin

Griet Kesenheimer, Konrektorin
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