
WEIHNACHTSBRIEF DEZEMBER 2018 
Liebe Eltern, 
 

ein gesegnetes Weihnachtsfest voller Harmonie und Frieden, sowie Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen im kommenden Jahr 2019 wün-
schen Ihnen die Schulleitung, das Lehrerkollegium und alle weiteren 
Mitarbeiter der Kunigundenschule.  

Wir wünschen Ihnen für das kommende Fest, dass Sie sich trotz der Hek-
tik und dem allgemeinen Trend zur Überfülle noch wirklich am Weih-
nachtsfest und den Feiertagen erfreuen können. Gleichzeitig möchten 
wir den bevorstehenden Jahreswechsel auch zum Anlass nehmen Ihnen, 
liebe Eltern, für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2018 ganz herzlich zu danken.  
 
Dieser Dank geht auch an die zahlreichen Menschen, welche sich ehrenamtlich für die 
Schule und damit auch für Ihre Kinder einsetzen: dem Elternbeirat, allen Bus- und Schul-
weghelfern, den Verantwortlichen im Förderverein, allen Eltern, die sich bei Klassen- und 
Schulaktionen beteiligen, sowie allen anderen Helfern, die uns personell, materiell oder 
finanziell unterstützt haben. Vielen Dank für ihr Engagement in jedem Bereich.  
 
Ein großes Dankschön gilt natürlich dem Kollegium und allen Mitarbeitern, ohne die eine 
Schule nicht funktionieren würde: unserem Hausmeister Herrn Schmidt, den Verwaltungs-
angestellten, dem Reinigungspersonal, dem Team der Mittagsbetreuung unter der Leitung 
von Frau Hofgärtner sowie allen unseren Kooperationspartnern. 

 
 
Unser Weihnachtsgottesdienst findet am Freitag, den 21.12.2018, um 8.15 Uhr in der Auf-
erstehungskirche statt. Dazu sind auch alle Eltern herzlich eingeladen. Die Schüler kom-
men bis 8.00 Uhr in die Schule, wir gehen gemeinsam in die Kirche. 
Der Unterricht endet am Freitag, den 21.12.2018, um 11.20 Uhr.  
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, den 07.01.2019. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  Dieter Hell, R     und   Silke Abwandner, KR   
 
_______Bitte abschneiden und bis 20.12.2018 an die Klassenleitung zurück - danke__________  
 

Den Elternbrief vom Dezember 2018 habe ich gelesen. 
 
Name des Kindes : ______________________________________________________________ Klasse: _________ 
 
Unterschrift der Eltern: ______________________________________________________  
 
Wie Sie von Ihren Kindern sicher erfahren haben, wurden nun auch die Jahrgangsstufen 2, 
3 und 4 fotografiert. Die Fotos hängen zur Ansicht in der Aula. Falls Sie noch kein Foto über 
Ihr Kind bei der Klassenleitung bestellt haben, können Sie dies auch mit diesem Rückmelde-
schein tun. Bitte kreuzen Sie an und schicken Sie das Fotogeld gleich mit in die Schule.  
 
O   Ich bestelle keine Fotos 
O  Ich habe schon über die Klassenleitung bestellt 
O   Ich bestelle auf diesem Weg folgende Fotos: 
 
_______ Klassenfoto groß (A4) für 5,-€  _______ Klassenfoto klein (A5) für 3,50,-€ 
 
_______ Quatschfoto groß (A4) für 5,-€  _______ Quatschfoto klein (A5) für 3,50,-€ 


