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Schwebheim, den 5. Dezember 2017   

2.  E l t e r n b r i e f  

Liebe Eltern unserer Grundschüler !   

Mit großen Schritten gehen wir auf Weihnachten zu. 
Auch bei uns in der Schule hat die Vorweihnachtszeit 
Einzug gehalten. An den Montagen bis zu den Weih-
nachtsferien finden wieder unsere kleinen, aber feinen 
Adventsfeiern von 8:00 -8:15 Uhr statt, unser Schulhaus 
ist weihnachtlich geschmückt, man hört Weihnachtslieder 
aus den Klassenzimmern und es wird fleißig für unsere 
Weihnachtsfeier am 19. Dezember geprobt.  

Aber das soll nicht alles sein !  

Wir haben beschlossen, noch etwas zu tun und anderen, 
denen es nicht so gut geht wie uns, zu helfen und eine 
kleine Freude zu machen. Ein Weihnachts-Truck wird bei 
uns vorfahren und diesen Truck wollen wir mit Päckchen 
bestücken !! Liebe Eltern, wir möchten bei der Weih-
nachtstrucker-Aktion der Johanniter mitmachen. Dazu 
brauchen wir Sie, Ihre Mithilfe und Ihr hoffentlich großes 
Engagement und Herz ! Bitte packen Sie zusammen mit 
ihren Kindern ein Paket für Kinder in Osteuropa. Was 
alles im Paket sein soll, das sehen Sie auf dem ab-
gebildeten Flyer. Bitte bringen Sie Ihr Paket bis 
spätestens Donnerstag, 14. Dezember 2017 bei uns in 
der Aula vorbei. Ihre Spende in Höhe von 1,00 EUR für 
die Fahrtkosten schicken Sie Ihrem Kind bitte bar mit. 
Die Klassleiter sammeln das Geld ein und wir werden es 
gesamt an die Johanniter überweisen! Auch wenn die 
Zeit etwas kurz ist, so bitten wir Sie, sich zahlreich an 
unserer Weihnachtsaktion zu beteiligen. Wann der Truck 
genau vorbei kommt, werden wir Ihnen noch mitteilen! 
Vielen Dank schon jetzt für ihrer Mithilfe !  

Eine schöne Weihnachtszeit und viel Spaß beim Pakete 
packen wünscht ihnen    

Barbara Sauer-Löhner, Rektorin  
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