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4. Elternbrief                                                                                                        13.12.2019 
 

Liebe Eltern, 
 

vorweg einige wichtige Informationen für Sie.  
 

Der gemeinsame Trommelabend für Eltern und Lehrkräfte am Montag, den 16.12.2019 beginnt um 
19.00 Uhr in unserer Turnhalle.  
Ich freue mich, dass viele Eltern daran teilnehmen werden, das wird sicher wieder ein ganz toller 
Abend mit einer besonderen Stimmung und ein schönes Gemeinschaftserlebnis. 
Gerne können Sie auch noch spontan entscheiden an dem Abend dazuzukommen, auch wenn Sie sich 
noch nicht dafür angemeldet haben.  
Für die Musicalaufführung am Freitagvormittag (20.12.2019) brauchen wir keine Eintrittskarten zu 
vergeben, da die Zuschauerzahl 1000 Leute nicht überschreiten wird.  
Noch ein Hinweis zur Bewirtung durch den Elternbeirat vor dem Musical. 
Die Bewirtung wird erst um 9.00 Uhr beginnen nicht, wie von mir im letzten Elternbrief 
angekündigt, schon um 8.30 Uhr.  
 

Das Unterrichtsende an diesem Freitag (20.12.2019) ist für alle Kinder um 11.20 Uhr bzw. nach 
Beendigung des Musicals. Die Kinder gehen mit ihren Lehrkräften noch einmal zurück zur Schule in 
ihr Klassenzimmer und werden von dort offiziell in die Ferien entlassen. Wenn Sie Ihr Kind nach 
dem besuchten Musical gleich mit nach Hause nehmen wollen, dann warten Sie bitte vor dem 
Schulhaus, bis die Klassenlehrerin die Klasse gemeinsam im Klassenzimmer verabschiedet hat.  
 

Nun noch ein Hinweis in eigener Sache, wie Sie wissen sind unsere Lehrkräfte meist verbeamtet 
und deshalb dürfen eigentlich aus beamtenrechtlichen Gründen keine Geschenke annehmen. Vor 
allem ist dies problematisch wenn Eltern einzelner Kinder den Lehrkräften große Geschenke 
machen (über 5€). Es ist nicht schön, wenn man Geschenke wieder zurückgeben muss, weil man sich 
strafbar machen würde, wenn man diese annimmt. Es ist nur natürlich, wenn Sie die Arbeit unserer 
Lehrkräfte so wertschätzen, denn diese leisten wirklich, ohne Ausnahme, das ganze Jahr hindurch 
eine sehr engagierte, wertvolle Arbeit. Wir bitten Sie jedoch von teuren Einzelgeschenken 
Abstand zu nehmen. Ein großes Geschenk für unsere Lehrerinnen ist es auch, wenn Sie immer mal 
wieder, auch während des Jahres zum Ausdruck bringen, dass Sie deren besonderes Engagement 
zur Kenntnis nehmen. Positive Rückmeldung ist immer eine Freude.  
 

Ich bitte Sie in untenstehenden Abschnitt zu unterschreiben, dass Sie den Elternbrief gelesen 
haben. Schicken Sie den Abschnitt bitte zuverlässig, über Ihr Kind, bis spätestens Montag wieder 
zurück an die Klassenlehrerin. Wir können Kinder am Freitag nur um 11.20 Uhr entlassen, wenn wir 
die Bestätigung von Ihnen über den gelesenen Elternbrief in Händen halten.  
Dies ist insgesamt eine Bitte an viele Eltern. Manche  Rückmeldungen müssen die Lehrkräfte  mehrere Tage, manchmal über eine Woche 
einfordern, bis sie sie bekommen. Es würde den Lehrkräften viel Arbeit ersparen, wenn alle Abschnitte pünktlich mit Ihrem Kind zum 
geforderten Termin wieder in der Schule wären Helfen Sie bitte mit, dass dies in Zukunft noch besser funktioniert.  
 

Im Folgenden möchte ich Ihnen meinen großen Dank für Ihr Engagement für die Grundschule an 
der Jahnstraße aussprechen. Unter dem Jahnschulweihnachtsbaum liegen viele währende des 
ganzen Jahres 2019 geschnürte Päckchen mit besonderem Inhalt.  
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Gabentisch der Grundschule an der Jahnstraße 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1 

 
Vielen Dank sagt das  
Lehrerteam und die  

           Schulleitung  
       
  

______________________________________________________________ 
(Bitte bis spätestens Montag, 16.2.2019 zurück an die Klasselehrkraft geben) 

 
Name des Kindes: _______________________   Klasse: _______ 
 
Ich habe den Brief vom 13.1.2019  zur Kenntnis genommen. 
 
Datum: ___________________________ Unterschrift: ________________________ 

Konstruktive und 
praktische Unterstützung 
durch den Elternbeirat 
der Grundschule an der 
Jahnstraße unter der 
Leitung von Frau Harloff 

Liebevolle, unermüdliche 
Betreuung von einzelnen 
Schulkindern durch die 
Lernpaten. 

Zuverlässige, wind – 
und wettergeprüfte 
Schulweghelfer unter 
der Leitung von Herrn 
Piotter.  

Hilfsbereite.  
Schulsozialarbeit durch 
Frau Kogler, Frau 
Plaskuda und Frau 
Sorcik für Kinder und 
Eltern 
und konstruktive 
Konfliktlösung für 
Kinder durch unsere SIS 
Partner 

Besonders engagierte 
externe Kräfte mit 
Liebe für die Kinder 
im Ganztag. 

Großzügige Gemeinde unter der 
Leitung von Herrn Bürgermeister 
Panzer mit immer offenem Ohr für 
die Jahnschule 
(Schulhofgestaltung, 
Medienausstattung, Lehrmittel…) Perfekte, super-

freundliche 
Sekretärin 
Frau Abert 

 

Ein immer glänzendes 
Schulhaus durch unser 
außergewöhnliches 
Putzpersonal. 

Großzügige, großartige 
Unterstützung durch unseren 
Förderverein 
(Trommelzauber,Pausenkisten) 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zum Wohle Schülerinnen und 
Schüler mit dem Personal der 
Mittagsbetreuung und dem Hort.  

Frühaufsteherinnen  mit 
freundlichem Gesicht vom 
Projekt „brotzeit“ unter der 
Leitung von Sabine Albrecht 
die täglich Kindern ein 
ansprechendes Frühstück 
bereiten und  zuhören  

Fleißiges und allzeit 
bereites Hausmeisterteam. 
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