
Liebe Eltern der Klasse 3! Weiler, den 1.3.2023 

Für das angebrochene Halbjahr gibt es wieder einige interessante Ideen und Pläne, die ich Ihnen hier vorstellen möchte. 

1. Für die zurückliegenden und kommenden Kunstprojekte (Laternenpapier, Deckweiß, Acrylmalerei: Farben, Leinwände) 

möchte ich einen pauschalen Bastelkassen-Beitrag von 10 € pro Kind einsammeln, um die notwendigen Materialien 

jeweils einheitlich und zentral (dadurch auch meist günstiger) bestellen zu können und die Kosten abzudecken. 

2. Ein weiteres 500er-Paket an Kopierpapier pro Kind wird im Laufe des Halbjahres notwendig. Wahlweise können Sie mir 

auch 6 € zukommen lassen. Ich werde dann die entsprechenden Pakete bestellen. (z.B. Amazon: Art.-Nr. B005H0H7HW) 

3. Um das Internetportal Antolin (Verständnisfragen zu (fast) allen Kinderbüchern) nutzen zu können, werden wir uns mit allen 34 

Kindern dort anmelden. Der Jahresbeitrag pro Kind beläuft sich aktuell auf 1,50 €. 

4. Gemeinsam mit dem Kindergarten wollen wir uns vor Ort ein Puppentheaterstück ansehen. Der genaue Termin wird 

noch geklärt. Die Karten werden voraussichtlich ca. 6 € pro Kind kosten. Dazu wird es einen weiteren Elternbrief geben. 

5. Für den Mai ist ein Wandertag mit Zugfahrt und Theaterbesuch in Kottenheim geplant: Genaueres folgt dann. 

6. Anfang Mai kommt auch ein Fotograf in die Schule um Einzel- und Klassenfotos anzufertigen bzw. anzubieten. 

7. Für die Zeit vor den Osterferien möchte ich noch einmal einen Anlauf für die Planung der Lesenacht starten: 

Frau Moog steht uns weiterhin zur Verfügung. Insbesondere wegen der laufenden Kommunionsvorbereitungen, bitte ich 

um eine kurze Rückmeldung, ob einer der kommenden Freitage 10., 17., 24. oder 31. März dafür ungünstig wäre. 

8. Nach letztem Stand der Auskunft durch die Polizei Mayen, wird der Verkehrsschulunterricht (Fahrradführerschein) mit 

ihr erst in der 4. Klasse stattfinden. Ob wir dazu dann jeweils mit dem Bus nach Mayen fahren müssen, wird noch geklärt. 

9. Sobald das Wetter sich frühlingshafter gestaltet, möchte ich gerne mit den Kindern weiter am Hexenhäuschen und am 

„Vorgarten“ arbeiten. Dafür werden vielleicht auch ein paar Nachmittags- oder Samstagstermine geplant: Mal sehen! 

10. In den nächsten Wochen möchte ich mir mit Ihnen zusammen auch Gedanken über eine „Abschlussfahrt“ im vierten 

Schuljahr machen, die meiner Meinung nach nicht unbedingt am Ende des 4. Schuljahres stattfinden muss. 

Teilweise müssen jedoch Buchungen bei z. B. Jugendherbergen schon mehr als ein halbes Jahr im Voraus geschehen. 

Deshalb sammle ich jetzt schon Ideen und überprüfe die möglichen Angebote. 

Man sieht: Neben unserem Standardprogramm (Lesen, Schreiben, Rechnen, …) bietet unser Schulleben doch noch 

einiges an Abwechslung und wertvollen Projekten. 

Für Rückfragen oder Vorschläge können Sie mir natürlich wie immer auch gerne mailen: schubach@e.mail.de 

Bitte füllen Sie den anhängenden Abschnitt aus und geben Sie Ihrem Kind die betreffenden Materialien / Beträge mit. 

 

Mit bestem Dank für Ihre Unterstützung und mit freundlichen Grüßen 

Andreas Schubach 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RÜCKLAUF bis zum 7.3. 

Wir, die Erziehungsberechtigten von __________________________ haben den Elternbrief vom 1.3.2023 zur Kenntnis genommen.  

 

Mit diesem Rücklauf haben wir unserem Kind folgendes mitgegeben: 

 10 € Materialbeitrag für Kunst,   6 € zur Bestellung von Kopierpapier (oder)  ein Paket Kopierpapier 

 1,50 € Jahresbeitrag zur Nutzung des Internetportals Antolin 

 

Folgende Rückmeldungen zum Lesenachttermin, Vorschläge, Hinweise oder Nachfragen möchten wir noch vorbringen: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


