
Liebe Eltern! 

„Lasst uns froh und munter sein“, haben die Kinder heute gesungen als der Nikolaus zu Besuch 

kam. Kaum zu glauben, dass schon wieder Advent ist. 

Wieder einmal Zeit um Sie über Wichtiges zu informieren: 

Zunächst einmal DANKE an den EV, die unseren lieben Nikolaus wie alle Jahre so großzügig unterstützt 

haben! 

Am Freitag, den 20. Dez. feiern wir den katholischen Weihnachtswortgottesdienst um 8:00 in der Kirche! 

Für alle nicht-katholischen Kinder beginnt der Unterricht um 8:45! 

Anschließend feiern wir Waldweihnacht – wie immer am letzten Schultag vor Weihnachten. Wir starten 
um 10:00 Uhr um uns auf den Weg zum Tummelplatz zu machen! Alle sind herzlich eingeladen dabei zu 
sein! 
Nach einer leckeren Verkostung durch den Elternverein werden wir um 11.45 alle Kinder in die wohlver-
dienten Ferien entlassen (die 5. Stunde entfällt!)! 

Unsere Schule ist vom 21. Dez. 2019 bis einschließlich 6. Jän. 2020 geschlossen!  

Aus aktuellem Anlass hat die Schulkonferenz beschlossen, dass die Kinder bitte keine Süßigkeiten zur 

Jause mitbringen sollen! Die Qualität der Jausen hat in letzter Zeit sehr nachgelassen! Wir bitten 

dringend darum frisches Essen mitzugeben, Obst/Gemüse, Schwarz- oder Vollkornbrot, möglichst 

zuckerfreies Essen und vor allem ohne Verpackung! Fruchtzwerge oder Milchschnitten z.B. sind gänzlich 

ungeeignet, um konzentriert arbeiten zu können. 

Das Geld für die Schulfotos bitten wir heuer per Erlagschein einzuzahlen. Diesen geben Sie Ihrem Kind 

anschl. in die Schule wieder mit bzw. alle Fotos, die sie nicht nehmen auch. Alles in der blauen Mappe 

gilt als „Serie“ und kostet 17.- (Fotos mit buntem Hintergrund), die Fotos in der braunen Mappe nennen 

sich „Grußkartenserie“ (grüner Hintergrund) und kosten 16.-; sollte es noch Geschwister- oder 

Freundschaftsfotos geben, so sind für diese 5.- zu bezahlen. Selbstverständlich gibt es keine 

Kaufverpflichtung!  

 

 
 

Haben Sie noch eine wundervolle Advent- und 

Weihnachtszeit und kommen Sie und Ihre Familie 

gesund ins neue Jahr! 
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