Bayreuth, 28.11.19

Liebe Eltern,
die ersten Monate sind wie im Flug vergangen und schon steht Weihnachten vor der Tür.
Wir möchten Ihnen einen Überblick über unsere Aktivitäten der letzten Wochen und einen
Ausblick auf die kommenden Wochen geben.
Die Viertklässler haben ihre Fahrradprüfungen gemacht und bestanden. Herzlichen
Glückwunsch hierzu! Liebe Eltern, bitte denken Sie an den Helm, wenn Ihre Kinder
mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Er kann das Leben Ihres Kindes retten!
Fotos zu unserem Projekttag zum Umweltschutz finden Sie nun auf unserer
Homepage. Die Angebote waren vielfältig und die Kinder begeistert bei der Sache.
Auch die vielen anderen Aktionen unserer Klassen (Büchereibesuch, Theater,
Wandertage, Unterrichtsgänge...) können Sie wie gewohnt auf der Homepage
einsehen.
Erneut war unser Weihnachtsbasar und der Glühwein-, Waffel- und
Plätzchenverkauf des Elternbeirats ein großer Erfolg und es kam viel Geld für
unsere Schule und unser Patenkind zusammen. Besonders schön und vielfältig
waren die mit viel Liebe gebastelten Geschenkideen unserer Klassen.
Herzlichen Dank an alle Kolleginnen für so viel Engagement! Besonderem Dank gilt
auch dem Elternbeirat für die Bereitstellung und Betreuung der Verköstigung! Und
natürlich möchten wir uns bei den Eltern bedanken, die die Präsente unserer Kinder
gekauft haben und so durch ihre Wertschätzung unseren Kindern große Freude
haben. In beiden Schulhäusern besteht bis Weihnachten die Möglichkeit, die
gebastelten Sachen noch zu erwerben. Sehen Sie sich gerne um, falls Sie am
Elternsprechtag nicht vor Ort waren.
Viele Klassen gehen in den kommenden Wochen zum Eislaufen. Bitte denken Sie an
entsprechende Kleidung und unterstützen Sie unsere Lehrkräfte beim Anziehen der
Schuhe, damit für die Kinder möglichst viel Eislaufzeit bleibt.
Ihre Kinder bekommen demnächst die Ausfüllbögen für die Lernentwicklungsgespräche, die wir nochmals überarbeitet und für die 1. und 2. Jahrgangsstufe
vereinfacht haben. Im Januar und Februar werden dann die Termine zum
gemeinsamen Gespräch vergeben. Bitte nehmen Sie Ihren Termin unbedingt wahr –
Ihrem Kind zuliebe.

In diesem Jahr organisiert Frau Roder für alle dritten und vierten Klassen einen
Vorlesewettbewerb. Jede Klasse wird am 6.12.19 einen Klassensieger ins Rennen
schicken, der sich einer externen Jury präsentieren wird. Gerne dürfen Eltern
zuhören. Der Wettbewerb beginnt um 9.00 Uhr in unserer Aula.
Zwei Elternabende möchten wir gleich ankündigen:
10.12.19 : Mut tut gut (2. Klassen) – Avalon
10.3.20: Sexualerziehung für die 4. Klassen – Avalon

Wie jedes Jahr laden wir Sie, liebe Eltern, zu unserem Weihnachtsgottesdienst in
der St. Hedwig-Kirche ein. Frau Grzonka und Frau Pfr. Nehring bereiten ihn mit viel
Liebe vor. Er findet am 20.12. um 10.00 Uhr statt.

Zuletzt gilt es noch einen für uns überraschend angekündigten Termin weiterzugeben. Die
offizielle Übergabe/Einweihung unseres Pausenhofes soll am Donnerstag, den 19.12.19 um 11.00
Uhr mit Frau Oberbürgermeisterin Merk-Erbe stattfinden. Leider ist es uns zu diesem Termin nicht
möglich – wie eigentlich angedacht – die Einweihung auch entsprechend zu feiern. Dafür liegt der
Termin zu ungünstig und wurde zu kurzfristig vorgegeben. In Absprache mit dem Elternbeirat
haben wir nun beschlossen, ein Schulfest zur Einweihung des Pausenhofes im April oder Mai zu
feiern. Dann sind auch die Hochbeete bestückt, weitere Spielzeuge/Sitzmöglichkeiten angeschafft
und alles kann gebührend bestaunt werden.
Natürlich dürfen Sie aber auch zur offiziellen Einweihung am 19.12. gerne unser Gast sein und dem
kurzen Festakt beiwohnen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern eine gesegnete und friedvolle Adventszeit!

Herzliche Grüße
Schulleitung und Kollegium der Luitpoldschule

