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Eltern-Info 
___________________________________  DER SCHULLEITUNG  __________________ 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Freitag, den 04. Dezember findet um 19 Uhr in der Turnhalle wieder 
ein Adventskonzert unserer Schülerinnen und Schüler statt. Adventliche 
Lieder, Gedichte, Instrumentalstücke und eine kleines Singspiel stehen auf dem Programm. 
 
Nach dem Konzert laden wir zu einem kleinen Adventsmarkt im Pausenhof (bei schlechtem Wetter im Lichthof) ein. 
Der Elternbeirat übernimmt wieder die Bewirtung. Dafür herzlichen Dank! 
 
Für die Veranstaltung können Sie nur über die Klassenleitung kostenlose Eintrittskarten bestellen. So können wir 
besser planen. 
 
Füllen Sie bitte den Abschnitt unten aus.  
Bitte rechnen Sie bei den Kinderkarten auch ihr eigenes Kind mit ein!  
Kartenbestellungen werden bis 26.11. von der Klassenleitung angenommen! Gerne können Sie auch Geschwisterkin-
der und Großeltern einladen! Überzählige Karten geben Sie bitte spätestens am 03.12. bei der Klassenleitung zurück! 
 
Aus organisatorischen Gründen weisen wir Sie schon jetzt wieder darauf hin und bitten Sie, die Schuhe in den Um-
kleidekabinen vor Beginn auszuziehen und die Turnhalle nicht mit Straßenschuhen zu betreten!  
Bringen Sie doch Hausschuhe oder dicke Socken mit. Dadurch erleichtern Sie uns hinterher die Reinigungsarbeiten! 
 
Zur Information: Natürlich gäbe es die Möglichkeit, einen Boden von der Gemeinde / einer Fachfirma verlegen zu 
lassen, um mit Straßenschuhen den Turnhallenboden betreten zu können.  Dies wäre jedoch mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten verbunden, die wir uns nicht leisten können und dann auf die Eintrittskarten (ca. 5,- €) umgelegt werden 
müssten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Markus Schneider, Rektor 

 
------------------------ Bitte hier abtrennen und zurück an die Klassenleitung bis 26.11.2015 ------------------------ 

 

 
Empfangsbestätigung 

 

 
Den Elternbrief vom 23.11.2015 habe(n) ich (wir) erhalten.      Name d. Schüler/in: ........................... 
         Klasse: ………………… 
Für das Adventskonzert 2015 bestelle(n) ich  / wir folgende Karten: 
 
_____  (Anzahl) Erwachsenenkarten  
 
_____  (Anzahl) Kinderkarten (inklusive dem eigenen schulpflichtigen Kind in der Klasse) 
      

 
..............................................                      ......................................................................... 
(Ort, Datum)                                     (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

9 / 2015           23.11.2015 
Grund- und 

Mittelschule  
Inklusionsschule 


