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4. Elternbrief                                                                  14.12.2018 
 

Liebe Eltern, 
 

kurz vor Weihnachten ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Wochen in der 
bunten Jahnschulwelt. Gemäß unserem Motto gab es einen bunten Reigen an 
Veranstaltungen.  
 

- Die ersten Klassen bekamen am 19.10.2018 in Anwesenheit des Bürgermeisters 
Herrn  Panzer die Biobrotboxen und Trinkflaschen überreicht. 

- Auch die ADAC Westen wurden den Kindern übergeben.   
- am 7.11.2018 gab es für alle Klassen ein kindgemäß aufbereitetes 

Klavierkonzert mit der Moskauer Pianistin Dr. Julia Kazansewa. Durch das 
Programm führte in ein er für die Kinder sehr anregenden Form Frau Gabriela 
Spyrka. Die Kinder wurden zum Mitmachen animiert und bekamen so einen 
ersten Bezug zur klassischen Musik. 
Vielen Dank noch einmal an den Elternbeirat für die Finanzierung. 

- Am Vorlesetag, den 16.11.2018 gab es wieder viele verschiedene Aktionen in 
allen Klassen – gerne können sie dazu in dem kleinen Artikel auf unserer 
Homepage nachlesen.  
In dem Zusammenhang ein großes Dankeschön an Frau Schwachula, die unser 
Informationsportal immer sofort auf den neuesten Stand bringt. 

- Am 22. 11.2018 lud der Elternbeirat die ganze Schulfamilie einschließlich 
unseres Bürgermeisters nach dem Elternsprechtag zu einem gemütlichen 
Beisammensein ein, bei dem wir alle wieder kulinarisch verwöhnt wurden.  
Herr Bürgermeister Panzer zeigte sich für die Arbeit des Elternbeirats mit 
einer Spende für die Elternbeiratskasse erkenntlich. 

- Hereinspaziert hieß es wieder am 29.11.2018 – unserem Methodentag- bei dem 
die Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse mit je vier 
bis fünf Lernmethoden vertraut gemacht wurden.  

- Am 3.12.2018 gab es am Abend den äußerst lehrreichen aber auch sehr 
unterhaltsamen Informationsabend über „Gefahren im Internet“ mit Herrn 
Carakaya 

- Der Nikolaus besuchte am  6.12.2018 auch unsere Schule. Jede erste Klasse 
wurde einzeln besucht, die zweiten Klassen hatten eine gemeinsame 
Nikolausfeier im Musik – und Bewegungsraum und die 3./4. Klassen begrüßten 
den Nikolaus in der Turnhalle. Vielen Dank noch einmal dem Nikolaus und den 
fleißigen, großzügigen Engelein, die den Nikolaus unterstützt und die Säckchen 
gepackt und finanziert haben.  
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Dazwischen gab es in jeder Klasse auch weitere Aktionen, den Wandertag,  
Partnerklassentreffen, Kooperationstreffen mit dem Kindergarten, Back- und 
Kochaktionen und vieles mehr.  
 
Zurzeit finden stimmungsvolle Weihnachtsfeiern in den Klassen statt und als 
Highlight gibt es auch noch am 20.12.2018 eine Vorstellung des Theaters Mascara für 
alle Klassen in zwei Gruppen in der Turnhalle. 
Dazu müssen wir von jedem Kind nur 3€ einsammeln, da der Förderverein diese 
Veranstaltung mit 600 € sponsert.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind, wenn noch nicht geschehen, den Betrag bis spätestens 
Montag, den 17.12.2018 mit in die Schule. Er wird von der Klassenlehrerin ein- 
gesammelt. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis für den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. 
Der Unterricht endet am Freitag, den 21.12.2018, auch für die Ganztagesklassen, 
bereits um 11.20 Uhr. An diesem Tag findet auch kein Englischunterricht statt.  
Die Kinder, die an diesem Tag Mittagsbetreuung oder Hort gebucht haben, können um 
11.20 Uhr dort hingehen. 
 
Bitte bestätigen Sie auf dem Rückmeldeabschnitt dass Sie von dem vorzeitigen 
Schulschluss Kenntnis genommen haben und geben Sie diesen bis spätestens 17. 
12.2017 wieder mit in die Schule.  
 
Ihnen und Ihren Kindern noch eine schöne und ruhige weitere Adventszeit, 
wünscht das Lehrerkollegium der Grundschule an der Jahnstraße 
mit   
Gabriela Löffelmeier 
 
___________________________________________________________________________ 
(Abschnitt bis spätestens 17.12.2018 zurück an die Klassenlehrerin geben)  

 
Name des Kindes: __________________________________________________ 
 
Wir haben den 2. Elternbrief vom 13.12.2018 gelesen und von dem vorzeitigen 
Unterrichtsende am 21.12.2018 Kenntnis genommen. 
 
 
Datum: ______________       Unterschrift: __________________________ 
 


