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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch in diesem Jahr wollen wir die ‚Advents- und Weihnachtszeit‘ stimmungsvoll einläuten. 

1. allgemeine Informationen 

1.1 Unterrichtausfall 

Es lässt sich nicht immer vermeiden, dass Unterrichtsstunden entfallen oder der Unterricht sich 
verschiebt.  

In diesen Fällen kümmern wir uns um sofortigen Ersatz. Der derzeitige Lehrermangel trifft auch auf 
das Bundesland Bayern zu und somit ist es leider nicht immer gewährleistet, dass uns eine mobile 
Reserve durch das Schulamt bereitgestellt werden kann.  

Im Regelfall übernimmt die Vertretung der Klasse dann eine Lehrkraft unserer Schule. Diese Lehrkraft 
spricht sich mit der erkrankten Lehrkraft ab, um den Unterrichtsstoff lückenlos weiterzuführen. 

 

1.2 Mitteilungen bei Krankheit Ihres Kindes 

Bitte achten Sie darauf Ihr Kind bis 7:45 Uhr in der Schule krank zu melden. Ab dem dritten Tag ist 
eine Krankmeldung eines Arztes vorzulegen. 

NEUERUNG 

Bei telefonischer persönlicher Krankmeldung Ihres Kindes wird eine Abfrage zur 
Hausaufgabenmitnahme erfolgen. 
Wir vermerken, welcher Mitschüler dem erkrankten Kind die Hausaufgaben weiterleiten soll und teilen 
dies der Klassenleitung mit. 
Wer sein Kind per Mail oder auf dem Anrufbeantworter krank meldet, bitte zukünftig darauf achten 
dies mit anzugeben. 
Gibt es keinen Vermerk dazu, entscheidet die Klassenleitung, wer die Hausaufgaben mitnimmt. 

 



 

 

2. Theater  

Am Mittwoch, dem 18.12.2019  
besuchen die Jahrgangsstufen 3 und 4  
das Theaterstück:           

„Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ 

 
Silvesterabend: Der böse Zauberer Beelzebub Irrwitzer  
und seine Tante Tyrannja Vamperl haben nur  
noch wenige Stunden Zeit, ihr Soll an bösen Taten für das vergangene Jahr zu 
erfüllen, wenn sie nicht von dem höllischen Gerichtsvollzieher gepfändet werden 
wollen. Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch soll ihnen dabei helfen, 
die Welt zugrunde zu richten. Wird es dem Kater Maurizio und dem Raben Jakob 
gelingen, das Unheil abzuwenden? 
 
3. Weihnachten in der Kirche 
 
       

           Am Donnerstag, dem 19.12.2019 um 8:00 Uhr 

      gestalten die Religionslehrer eine   

     weihnachtliche Andacht in der neuen    

    Kirche für alle Schülerinnen und Schüler. 

 
 

4. Weihnachten in der Schule und letzter Schultag vor den Ferien 

Den Freitag, unseren letzten Schultag, 20.12.2019 vor den Weihnachtsferien, wollen wir besonders 

akzentuieren.  

Dieser Tag beginnt mit einer weihnachtlichen Einstimmung, die von allen Schülerinnen und Schülern 

mitgestaltet wird.  

Im Anschluss haben unsere Schüler Gelegenheit, weihnachtliche Workshops zu besuchen. In der 

Pause hält der Elternbeirat Hefeweihnachtssterne für alle bereit.  

An dieser Stelle bedanken  wir uns für die tatkräftige Unterstützung des Elternbeirats und für das 

Sponsoring der ‚Pausensterne‘ auch im Namen unserer Schülerinnen und Schüler ganz herzlich.  

 

Bitte geben Sie bis zum 13.12.2019 Ihrem Kind 5€ mit. 

Am 20.12.2019 bringen alle Kinder ihren leeren Schulranzen (nur mit Getränk) und zusätzlich eine 
Tasche, Schere, Klebestift und  flüssigen Kleber mit.  
Unterrichtsende ist an diesem Tag um ca. 11.15 Uhr. 
 

Der erste Schultag nach den Ferien ist am Dienstag, dem 07. Januar 2020.



 

 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns auf eine schöne Adventszeit!  
Die Klassen der Grundschule Glattbach werden sich in der nächsten Monatsfeier mit dem 
Thema „Advent von Kindern für Kinder“ sehr eigenverantwortlich und motiviert einbringen 
und damit der gesamten Schulfamilie eine schöne Einstimmung auf die folgenden 
Adventswochen geben. So kann an unserer Schule neben den ruhigen Momenten in der 
Klasse die „besinnliche Zeit“ von den Kindern in der Gemeinschaft erfahren werden.  
Ich danke allen Kindern und Klassenlehrkräften für die abwechslungsreich gestalteten 
Beiträge für adventliche Monatsfeier am Freitag, 29.11.2019.  

Ein herzliches Dankeschön gilt auch unseren Religionslehrkräften für den 
Adventsgottesdienst am Donnerstag, dem 19.12.2019. 

All diese Begebenheiten aus dem Schulleben in den letzten Wochen fördern die Kinder in 
einer gelebten Werteerziehung. Das ist uns allen sehr wichtig. 
 
Wir sehen darin die Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit, die geprägt ist vom großen 
Einsatz des Kollegiums und der steten Bereitschaft von Ihnen, liebe Eltern, uns auf vielfältige 
Weise bei unserer verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen. Deshalb ein herzliches 
Dankeschön an alle Eltern, die uns in diesem Jahr in unserer schulischen Arbeit so tatkräftig 
unterstützen konnten. 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und jeder freut sich auf das Weihnachtsfest und die 
wohlverdienten Ferien.  
Das gesamte Team unserer Schule wünscht Ihnen und Ihren Kindern frohe und besinnliche 
Feiertage und für das Jahr 2020 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit. 

 

Weihnachtsspuren 

 

Wenn einer die Frage stellt 

nach Weihnachten in unserer Welt, 

muss ich nicht schweigen, 

will ich ihm zeigen, 

was damals begann, 

als Weihnachten seinen Anfang nahm. 

Wo einer dem anderen neu vertraut 

und mit ihm eine Brücke baut, 

um Hass und Feindschaft zu überwinden, 

da kannst du Weihnachtsspuren finden. 

Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, 

sondern das Lied der Hoffnung summt, 

um Angst und Stille zu überwinden, 

da kannst du Weihnachtsspuren finden. 

Wo einer das Unbequeme wagt 

und offen seine Meinung sagt, 

um Schein und Lüge zu überwinden, 

da kannst du Weihnachtsspuren finden. 

      -Verfasser unbekannt-


