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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Elternbrief wollen wir Sie über Aktuelles an unserer Schule informieren und Sie im Namen 

aller Schüler und Lehrkräfte der Wolfgang-Kubelka-Realschule Schondorf herzlich zu unserer Weih-

nachtsfeier einladen. Diese findet am Montag, den 22. Dezember 2014, statt. 

 

Weihnachtsfeier 

Wir eröffnen unsere Veranstaltung um 18:00 Uhr mit einer Andacht in der Schondorfer Heilig-

Kreuz-Kirche und wandern danach gemeinsam mit Fackeln zum Schulgebäude. Um 19:10 Uhr be-

ginnt der Einlass zur um 19:30 Uhr beginnenden Feier in der Aula. Es soll eine heitere und doch besinn-

liche weihnachtliche Feierstunde werden.  

Schüler und Lehrkräfte haben ein Theaterstück und viele musikalische Beiträge vorbereitet. In der Pause 

werden in Zusammenarbeit von SMV, Schülercafé und Elternbeirat Plätzchen und Getränke angeboten. 

Den Erlös möchten wir der Tafel in Landsberg spenden. 

Damit die Veranstaltung auch zu einem weihnachtlich-kulinarischen Highlight werden kann, bitten wir 

Sie um Plätzchenspenden, die bereits im Vorfeld im Sekretariat abgegeben werden können.  

Da für den Ausschank in der Pause nicht genügend Geschirr zur Verfügung steht, möchten wir Sie bit-

ten, Ihre Tasse selbst mitzubringen.  

Um die Veranstaltung besser organisieren zu können, bitten wir Sie uns auf dem Rücklaufzettel mitzutei-

len, mit wie vielen Personen Sie an der Feier voraussichtlich teilnehmen werden. Ihr Sohn erhält dann im 

Vorfeld die entsprechende Anzahl an Eintrittskarten, mit denen Sie einen garantierten Zutritt zur Veran-

staltung haben. 

Wir freuen uns darauf, Sie am 22. Dezember 2014 begrüßen zu dürfen und mit Ihnen besinnliche Mo-

mente und eine schöne Weihnachtsfeier zu erleben. 

 

Organisatorisches 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Dienstag, 23. Dezember 2014) endet der Unterricht 

um 11:30 Uhr. 

 

Allgemeine Informationen 

Wir wollen es nicht versäumen, Sie über die Ergebnisse der KESCH-Umfrage (Kooperation Eltern-

Schule), die vor den Herbstferien durchgeführt wurde, zu informieren. Interessant ist, dass die Erhebung 

gleichzeitig unter den Eltern und den Lehrern vorgenommen wurde. Die vollständige Auswertung können 

Sie auf der Homepage der Schule (rs-schondorf.de) abrufen. Immerhin kamen fast die Hälfte der verteil-

ten Fragebögen wieder zurück. Das Ergebnis auf Elternseite gibt uns eine wertvolle Rückmeldung zu 

Entwicklungsfeldern, auf denen wir die Kommunikation und Kooperation zwischen Elternhaus und Schule 

noch weiterwachsen lassen können. Über 60 % der Eltern sind mit der Anmelde-Praxis zum Eltern-

sprechtag zufrieden, den Sohn mitbringen wollen mehr als 40 % (Lehrerseite 50 %).  
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Das Umfrageergebnis zu den Sprechstunden sehen wir als Aufforderung, über eine Flexibilisierung der 

Termine aktiv nachzudenken und die Möglichkeit mit mehreren Lehrern gleichzeitig zu sprechen zu ver-

bessern.  

 

Ausblick  

In den 6. Klassen steht zum Halbjahr die Entscheidung über die künftige Ausbildungsrichtung Ihres Soh-

nes an. Eine entsprechende Vorabfrage liegt diesem Elternbrief bei. 

Die 7. Klassen fahren in der Woche vom 12. bis 16. Januar 2015 ins Skilager, diesmal erstmals alle Klas-

sen in derselben Woche.  

Am 13. Februar erhalten die Schüler der 9. und 10. Klassen das Zwischenzeugnis, alle anderen Schüler 

erhalten eine weitere Notenbilanz. 

Schüler und Lehrkräfte planen für das Jahr 2014 wieder ein Maifest. Genauere Informationen folgen zu 

gegebenem Zeitpunkt. 

Ihnen und Ihren Angehörigen und natürlich unseren Schülern wünschen wir eine Adventszeit ohne Hek-

tik, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2015.  

 

 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- Bitte bis spätestens Freitag, 17.12.2014 unterschrieben an den Klassenleiter zurückgeben.--------------- 

 

Die Einladung zur Weihnachtsfeier am 22.12.2014 habe ich/haben wir erhalten. 

 

Name und Vorname des Schülers: ………………………………………………… Klasse: ……….. 

 

Wir nehmen an der Feier   mit insgesamt ______ Person(en) teil. 

     nicht teil 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
Datum , Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 


