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Passau, 17. Dezember 2018 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
 
Das Jahr und damit auch fast die erste Hälfte des Schuljahres neigt sich dem Ende zu. Wir 
können bereits jetzt auf vielfältige Aktivitäten zurückblicken: Wir waren beim Wandertag 
unterwegs, besuchten regelmäßig die Bücherei, haben am bundesweiten Vorlesetag 
Gäste zu uns ins Schulhaus geholt, durften bei der ersten Adventfeier den Förster Markus 
Krinninger begrüßen, der uns einen Christbaum mitbrachte, und wir haben mit Ihnen allen 
gemeinsam die große Adventfeier gestaltet, bei der Sie die ganze Schulfamilie erleben 
konnten: Jedes Kind hatte seinen Platz auf der Bühne und hat sein Bestes gegeben. Sie 
haben durch Ihre zahlreiche Teilnahme den Kindern gezeigt, wie wichtig auch Ihnen die 
Schule ist. 
Wir bedanken uns beim Elternbeirat und beim Förderverein für das große Engagement bei 
der Bewirtung und bei Ihnen dafür, dass Sie dieses Angebot auch so umfänglich 
angenommen haben. Das Resultat kommt den Kindern zugute: Neben einem Zuschuss 
für einen Besuch des Stadttheaters Anfang Januar und für die Abschlussfahrten der 
vierten Klassen stehen uns Elternbeirat und Förderverein das  ganze Jahr über mit 
finanzieller und praktischer Unterstützung zur Seite. 
Ganz besonders freut es uns, dass wir für unser Patenkind Witney über den Verkauf von 
weihnachtlichen Dekoartikeln etwa 440€ eingenommen haben. Dieses Geld wird wieder 
ohne Abzüge für die Finanzierung des Schulgeldes in Kampala weitergegeben. Wir 
bekommen regelmäßig Nachweise über Witneys Fortschritte und freuen uns sehr, dass 
sie zu den Jahrgangsbesten gehört. 
  
Kurz noch einige Informationen zum Jahresende: 
 

 Am Freitag, 21.12.2018, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, endet der 
Unterricht um 11.25 Uhr. Nur zu diesem Zeitpunkt fahren die Busse. Aufgrund der 
geringen Anmeldezahlen können wir weder um 13 Uhr noch um 14 Uhr einen Bus 
anbieten. 

 Die Offene Ganztagsschule (OGS) betreut Ihre Kinder auch am letzten Schultag 
noch bis 14 Uhr. Näheres sprechen Sie bitte direkt mit der OGS ab. 

 Der 1. Schultag nach den Ferien ist Montag, 7. Januar 2019. 
 

 
Allen Familien wünschen wir im Namen aller Kolleginnen und Kollegen fröhliche 
Weihnachtsfeiertage und ein gesundes, zufriedenes Jahr 2019! 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Name des Kindes: 
 
Den Elternbrief zum Jahresende habe ich erhalten. 
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