
 
 

 
 
 
 
          

Liebe Eltern, 
    

die 3.Kerze am Adventskranz  brennt …    bis Weihnachten ist’s nicht 

mehr weit. 

Die Schule ist adventlich geschmückt, immer wieder schallen 

Adventslieder durchs Haus, es wird viel gebastelt,…  Täglich werden in 

den Klassen Türchen an den wunderschönen, kreativ gestalteten 

Adventskalendern geöffnet, hin und wieder duftet es nach selbst 

gebackenen Plätzchen, … man spürt eine ganz besondere Stimmung in 

der Schule – eine schöne Vorweihnachtsstimmung.  

In der Adventszeit versammeln sich jeden Montagmorgen alle Kinder  

und deren Lehrer/innen rund um den vom Förderverein gestifteten 

Adventskranz, um gemeinsam Adventslieder zu singen. Jeden Montag 

bereichert eine Klassenstufe diese Adventsfeier durch ein kleines 

Gedicht, ein szenisches Spiel, ein Weihnachtslied, … Das sind immer 

kostbare 30 Minuten, welche die schulische Gemeinschaft fördern. 

Am 6. Dezember kam der Nikolaus in die Gartenschule und verteilte Süßigkeiten. Groß war die 

Freude bei den Kindern! Vielen Dank, lieber Nikolaus!     
 

Die Kinder fiebern dem Weihnachtsfest entgegen, freuen sich auf die Ferien -  bald ist’s so weit.   
 
 

Letzter Schultag vor den Ferien ist Freitag, 21. Dezember 2018. 
Der Unterricht beginnt an diesem Tag nach Stundenplan und  

endet für alle Kinder bereits nach der 4.Stunde, also um 11.10 Uhr.  
 

An diesem letzten Schultag werden wir in der Schule eine kleine Weihnachtsfeier feiern, welche 

die Kinder mitgestalten.   

Die Grundschulbetreuung ist über den früheren Unterrichtsschluss informiert. Kinder, die freitags 

nach dem Unterricht zur Betreuung angemeldet sind, können an diesem Tag schon  um 

11.10 Uhr zur Grundschulbetreuung gehen. 

Bitte teilen Sie uns bitte unbedingt schriftlich mit, wenn Sie bis 12.05 Uhr dringend Betreuung 

durch die Schule benötigen.   

 

Erster Schultag nach den Ferien ist am Montag, 07. Januar 2019.  

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. 

 
 

Danke  sage ich zum Jahresende für Ihre zum Teil äußerst engagierte Unterstützung und dafür, 

dass Sie vertrauensvoll mit den Lehrkräften zusammenarbeiten, dafür, dass Sie den Lernweg Ihres 

Kindes aktiv begleiten, dass Sie das konstruktive Gespräch mit den Lehrern suchen um 

miteinander über Ihr Kind zu sprechen. 

Ein besonders großes Dankeschön spreche ich all denen aus, die unsere Schule auf ganz 

besondere, weil ehrenamtliche Arbeit unterstützen: den gewählten Klassenelternvertreter/innen, 

den beiden Elternbeiratsvorsitzenden, den Vorständlerinnen und aktiv mitarbeitenden Eltern des 

Fördervereins der Gartenschule, den  

AG-Leiter/innen, dem Büchereidienst, … 

Und ich bedanke mich bei allen Mitarbeiter/innen unserer  Schule (Lehrerinnen und Lehrer, 

Schulbegleiter, Sekretärin) für deren persönlichen Einsatz, für die gute, verantwortungsbewusste 

und täglich engagierte pädagogische Arbeit. 

Das Engagement aller am Schulleben Beteiligten trägt dazu bei, dass unsere Gartenschule nicht 

nur Lern-, sondern auch Lebensraum ist  -  ein Ort, an den die Kinder täglich gerne kommen.   

Herzlichen Dank dafür! 



 
 

 

Unsere Wünsche und Bitten an Sie: 
 

 

     Falls Ihr Kind Probleme in der Schule hat, falls es in der Schule in Konflikte verwickelt ist, so  

     ermutigen Sie es bitte, sofort mit den Lehrer/innen darüber  zu sprechen, damit der Konflikt vor  

     Ort gelöst werden kann.  Auch dadurch erwerben Kinder soziale Kompetenzen, denn sie 

     lernen, wie man selbst zur Konfliktlösung oder sogar zur Konfliktvermeidung beitragen 

     kann.  Allen Lehrkräften ist ein gutes und störungsfreies Lernen und ein freundliches und  

     friedliches Miteinander  sehr wichtig und alle setzen sich dafür ein.  

     Haben Sie Vertrauen in die Schule, in die Lehrkräfte und in Ihr Kind, und trauen Sie den direkt  

     Beteiligten zu, konflikthafte Situationen zusammen mit einer Lehrkraft in der Schule zu klären.  

     Wir kommen auf Sie zu, wenn wir Ihre Unterstützung benötigen. Bitte besprechen Sie dies so auch 

     mit Ihrem Kind. Danke!  

     Wenn Sie mit einer Lehrkraft ein Gespräch wünschen, so vereinbaren Sie hierzu bitte einen 

     Termin. Eltern-Lehrer-Gespräche können nicht kurz vor dem Unterricht oder während einer  

     Unterrichtspause stattfinden. Vielen Dank für Ihr Verständnis!   

     Und noch einmal bitten wir Sie, Ihr Kind schon vor dem Schulgelände zu verabschieden.  

     Danke allen Eltern, die dies beherzigen.  Für diese Regelung haben wir gute Gründe.   

     Nicht zuetzt haben wir einen viel besseren Überblick über die Schulhofsituation,  wenn sich außer 

     den schulischen Mitarbeitern keine Erwachsenen im Schulhof aufhalten.  

     Den Weg über den Schulhof bis zum Klassenzimmer schaffen die Kinder alleine!   

Schauen Sie doch bitte regelmäßig vor den Ferien nach, ob sich in den Fundkisten im UG des 

 Neubaus nicht das eine oder andere Kleidungsstück Ihres Kindes befindet. Es hat sich dort schon 

 wieder sehr viel angesammelt. Was nicht abgeholt wird, werden wir zur Kleidersammlung 

 geben.  
 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes, friedliches und harmonisches Weihnachtsfest 

und erholsame Weihnachtsferien.  

 

Starten Sie gut und gesund und zuversichtlich ins neue Jahr 2019.  

Möge es uns alle mit Zufriedenheit und Lebensglück beschenken.  

 

Ich freue mich auf eine weiterhin gute, vertrauensvolle und  konstruktive Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft mit Ihnen im Jahr 2019 – immer mit positivem Blick auf jedes unserer 290 

Kinder.  

 

 

Herzliche Grüße aus der Gartenschule!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B.Illgen; Schulleiterin 

Aktuelle Berichte und Infos finden Sie auf unserer Homepage www.gartenschule-wendlingen.de 


