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Liebe Eltern,  
  

wir befinden uns mitten in der Adventszeit…  

In den Klassen wurde und wird gebastelt 

und gebacken, das Schulhaus ist 

weihnachtlich geschmückt, Advents- und 

Weihnachtslieder werden gesungen, 

täglich freuen sich die Kinder über die 

Adventskalenderüberraschungen. Jeden 

Montagmorgen feiern wir gemeinsam in  

der Schulgemeinschaft den Advent mit 

Liedern und kleinen Vorführungen. Vielen 

Dank den beiden Viertklässlerfamilien für 

den wunderschönen großen Adventskranz. 

Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest ist 

spürbar. 

Auch in diesem Jahr kam am 6. Dezember der Nikolaus in die Gartenschule und verteilte 

süße Geschenke. Groß war die Freude bei den Kindern!  Vielen Dank, lieber Nikolaus!     
 

Nun dauert es nicht mehr lange bis die Weihnachtsferien beginnen und das Weihnachts-

fest gefeiert werden kann. 
 

 

 
 

  Letzter Schultag vor den Ferien ist Freitag, 20. Dezember 2019. 
  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 – wie immer am letzten Schultag vor Weihnachten - 

in der Schule (Turnhalle) gemeinsam eine kleine Weihnachtsfeier feiern. 

Die Grundschulbetreuung ist über den früheren Unterrichtsschluss informiert. 

Kinder, die freitags zur Betreuung angemeldet sind, können an diesem Tag schon  

um 11.10 Uhr zur Grundschulbetreuung gehen. 

 

Erster Schultag nach den Ferien ist am Mittwoch, 08.Januar 2020.  

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Wir hoffen sehr, dass 

nach der Weihnachts- und Winterpause alle Kinder gut erholt und 

gesund wieder in die Schule kommen.  

 
 

http://www.gartenschule-wendlingen.de/


 

 

 

Danke möchte ich Ihnen allen sagen 
 

- für Ihre zum Teil sehr engagierte Unterstützung 

  der Schule in unterschiedlichsten Bereichen 

- für Ihr Engagement als Elternvertreter/in  

- für Ihre Begleitung und Unterstützung bei Lern- 

  gängen und Ausflügen, bei Bastel- und  

  Backtagen,…  

- für Ihr Engagement im/für den Förderverein der  

                                                              Gartenschule. 

 
 

Danke für Ihre vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit uns! 
 
 

 

Auch vor diesen Ferien bitten wir Sie, im Keller des Neubaus nachzuschauen, ob sich 

nicht doch das eine oder andere Kleidungsstück Ihres Kindes in den Fundkisten befindet.  

Vielleicht finden Sie ja eine lang vermisste Jacke, Mütze oder Handschuhe Ihres Kindes.  

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes, fröhliches und friedvolles Weihnachtsfest 

sowie einen guten Start in ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2020.  

Möge es Sie mit guter Gesundheit, Glück und vielen Anlässen zur Freude beschenken. 

 

Herzliche Grüße aus der Gartenschule Wendlingen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ein 

frohes 

Weihnachtsfest, 

ein paar Tage Ruhe, 

Zeit, zu genießen, die Gedanken 

schweifen zu lassen, Zeit für sich, für  

die Familie, für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln  

für das neue Jahr. Ein Jahr, hoffentlich ohne Angst und große  

Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht um zufrieden zu sein  

und nur so viel Stress, wie man verträgt um gesund zu bleiben, mit so viel  

Ärger wie möglich und so viel Freude wie nötig, um im Jahr 2020   

366 Tage lang  

glücklich  

zu sein. 


