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3. Elternbrief Schuljahr 2021/22 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung beim Zirkus. Wir denken, dass wir in dieser 

Woche unvergessliche Momente erleben konnten. Radio Charivari wird über unser 

Schulleben noch in dieser Woche berichten. Wir hoffen, dass wir einen 

Zusammenschnitt auf die Homepage stellen können. Und jetzt? Corona Ampel leuchtet 

dunkelrot. Alles wieder vorbei? Natürlich nicht! Wir halten uns natürlich an die 

Vorschriften und wollen trotzdem Schulleben weiter ermöglichen und dennoch das 

Kerngeschäft Unterricht nicht gefährden (Sie erhalten in dieser Woche erneut alle 

Zugänge unserer Lernplattformen)  

Am Do, 11.11. sind um 17.30 alle Kinder und Eltern beim Kinnlesbrunnen (kurze 

Andacht) eingeladen, um mit Sankt Martin zur Schule zu ziehen. Es wird alles im 

Freien stattfinden, auch das Essen und Trinken! Wir erinnern gerne nochmals an die 

Aktion „Päckchen packen“ (www.geschenk-mit-herz.de). Bis zum 15.11. können die 

Päckchen bei uns abgegeben werden. 

Fr, 12.11. wird uns von Frau Czerny „der Überzug“ für Kinder vorgestellt, den die 

Kinder anprobieren können. Er kostet 30 € in der Herstellung und kann für 9 € verkauft 

werden, da LAG Main Spessart und der IG Brauchtum und Kultur Zuschüsse dafür 

geben. Weitere Infos demnächst auf der Homepage, die in den nächsten Tagen sicherer 

gemacht wird. Fotostraßen können Sie dann nur noch nach Anmeldung anschauen. 

Mi, 17.11. ist unterrichtsfrei (Buß- und Bettag), Lehrer und OGS gehen zu einer 

ganztägigen Fortbildung. 

Für den internationalen Vorlesetag am Fr, 19.11. bräuchte jede Klasse einen 

Lesepaten, der sich ein Buch bzw. Bilderbuch aussucht und ca. 20 Minuten vorliest und 

den Rest ev. erzählt. Falls Sie zwischen 9.50 und 11.20 Zeit haben (und geimpft/genesen 

sind) tragen Sie sich bitte auf dem Anmeldebogen ein. Wir würden uns dann bei Ihnen 

melden, wenn wir Sie benötigen würden. Vielen Dank! 

Am Mi, 24.11. laden wir Sie zum Elternsprechtag ein. Bitte beachten Sie, dass auch 

bei uns die Corona Ampel gilt d.h. bei rot 2 G und bei gelb 3 G +. Sie können aber 

vermerken, dass Sie entweder bei der regulären Sprechstd oder an einem Abend ein 

Gespräch über Telefon oder Online wünschen! 

Der Musikverein besucht am Fr, 26.11. die 2. bis 4. Klasse und versucht die Kinder zu 

motivieren ab Frühjahr wieder bei einer Bläserklasse mitzumachen. 

Und dann…..beginnt die Adventszeit…… 
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Anmeldung:  zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

Name: ____________________________________    Klasse: _____ 

 

 

__ Ich könnte beim Vorlesetag am 19.11. für die Klasse ______ mitmachen. 

 

__ Ich/wir nehmen am Elternsprechtag am Mi, 24.11. teil und versichere nicht gegen die 

Corona Ampel zu verstoßen. Bitte teilen Sie mir einen Termin mit! 

 

__ Ich/wir möchten gerne telefonisch/online über unser Kind informiert werden. Die 

wöchentliche Sprechstunde würde dafür passen / nicht passen. 

 

__ Ich/wir nehmen nicht am Elternsprechtag teil. 

 

Unterschrift: ____________________________ 
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