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           Glattbach, den 28.11.2018 

 

Weihnachten in der Schule 
Informationen vor den Weihnachtsferien 2018/2019 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

auch in diesem Jahr wollen wir in der ‚Advents- und Weihnachtszeit‘ einige Akzente 

setzen. 

 

1. Das Antolin-Weihnachts-Quiz  
Ab 1. Dezember kann wieder an jedem Tag eines der 24 Quiz-Türchen zu einem Kapitel oder einer 

Geschichte der folgenden Bücher geöffnet werden.  

Vom 24. Dezember 2018 bis 31. Januar 2019 sind zu jedem Buch alle 

24 Quiz-Türchen geöffnet.  

Die Kinder müssen das Buch zuvor gelesen haben, da nur die 

Quizfragen in Antolin hinterlegt sind - nicht die Texte selbst. Die 

Schüler und Schülerinnen sehen ab 1. Dezember auf ihrer Seite "Meine 

Übersicht" den Hinweis auf das Weihnachts-Quiz. Die Bücher können 

nur dort über den Link "Die Antolin-Weihnachts-Bücher" aufgerufen 

werden - nicht über die Suche. 

Ab 1. Dezember beim gewünschten Buch auf "Zum Quiz" klicken und 

auf der nächsten Seite im Kalender das aktuelle Türchen auswählen. Hinter jedem Quiz-Türchen verbirgt 

sich ein anderes Kalenderbild.  

 

 

 

 

 
 

2. Elternbrief 2018/2019 



 

2. Theater 

 

Am Mittwoch, dem 19.12.2018 besuchen die 

Jahrgangsstufen 1 und 2 das Theaterstück – Das Sams feiert 

Weihnachten - 

Nach Paul Maar | Theater Schloss Maßbach 

Das Sams feiert zum ersten Mal mit Papa Taschenbier 

Weihnachten und wird mit vielen Ungereimtheiten 

konfrontiert. Was sind das nur für Flügelwesen, die 

angeblich im Himmel wohnen? Wieso hat Papa Taschenbier 

auf einmal so viele Geheimnisse? Und warum stellt man sich Bäume ins Wohnzimmer? 

Herr Taschenbier wünscht sich ein Weihnachtsfest wie zu seiner Kindheit. So werden 

Plätzchen gebacken und der Baum geschmückt. Aber am schönsten wäre es, wenn viele 

Gäste zu Besuch kämen. Doch dann wird Herr Taschenbier krank und kann den Nikolaus 

nicht spielen. Das Sams möchte ihm so gerne helfen. Da hat es eine Idee und es gibt zum 

Fest eine richtig schön samsige Überraschung.  

 

Am Montag, dem 18.02.2019 fahren die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 in 

das Stadttheater nach Aschaffenburg und besuchen die Aufführung  des Jungen Theaters – 

Um Himmels Willen, Ikarus!  

       

Ikarus und sein Vater Dädalus befinden sich im Labyrinth und die Zuschauer sitzen 

mittendrin, während die beiden versuchen einen Ausweg zu finden. Ikarus hat viele Fragen 

an seinen Vater. Wer hat uns hier eingesperrt und warum? Warum hast du das Labyrinth 

gebaut? Werden wir einen Ausweg finden? Werden wir je wieder ein Zuhause haben? Vater 

und Sohn irren umher, verlieren sich und finden sich wieder. Schließlich bringt Ikarus seinen 

Vater auf eine Idee und beide erleben einen Moment der Freiheit und des Glücks. Eine 

poetische Vater-Sohn-Geschichte, die mit einfachen Mitteln inmitten der Zuschauer spielt 

und 
 

 

 

 

3. Weihnachten in der Kirche 

    Am Donnerstag, dem 20.12.2018 gestalten die   

    Religionslehrer eine weihnachtliche Andacht in der neuen 

    Kirche für alle Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stadttheater-aschaffenburg.de/ab-st/img/Veranstaltungen/w800/Ikarus-3-Foto-Ursula-Kaufmann.jpg
http://www.stadttheater-aschaffenburg.de/ab-st/img/Veranstaltungen/w800/Ikarus-6-Foto-Ursula-Kaufmann.jpg
http://www.stadttheater-aschaffenburg.de/ab-st/img/Veranstaltungen/w800/Theater-Marabu-Ikarus-Foto9-Ursula-Kaufmann.jpg


 

 

4. Weihnachten und letzter Schultag vor den Ferien 

Den Freitag, unseren letzten Schultag, 21.12.2018 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, weihnacht-  

liche Workshops zu besuchen. In der Pause hält der Eltern- 

beirat 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 14.12.2018 Ihrem Kind 1 Euro mit.  

Am 21.12.2018 bringen alle Kinder zusätzlich eine Tasche, Schere, Klebestift und  

flüssigen Kleber mit. Unterrichtsende ist an diesem Tag um ca. 11.15 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
das Jahr neigt sich seinem 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 friedliche Feiertage und für das Jahr 2019 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.  
 
 
      Es war für uns alle ein ereignisreiches und erfülltes Jahr, 
      das mit vielen gemeinsamen Festen und Feiern wie im 
      Flug verging.  
      Wir blicken aber auch zurück auf ein aufregendes Jahr, 
      das mit allen schulischen Aktivitäten viel Anerkennung 
      und Lob gebracht hat. Darüber haben wir uns sehr  
      gefreut.  
 
 
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 im letzten Jahr in unserer schulischen 
Arbeit so tatkräftig unterstützen konnten. Ohne Ihre Hilfe wäre die Weiterentwicklung unserer 
Schule nicht möglich. Wir freuen uns schon jetzt auf eine ebenso gewinnbringende 
Zusammenarbeit im nächsten Jahr und dass wir weiterhin alle ‚An einem Strang ziehen‘. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wir wollen auch mit euch auf die vergangenen 
Schulwochen schauen. Ihr lernt und leistet  
jeden Tag in der Schule und zu Hause 
sehr viel. Die großen Fortschritte, die ihr  
dabei macht, sind wirklich beachtlich.  
Auch im Umgang miteinander habt ihr eine  
ganze Menge dazugelernt. Wir freuen uns  
über eure Leistungen und wünschen euch  
weiterhin viel Freude an unserer Schule. 
 

 
Viele Grüße 

 
G. Schwaebel und  

das Team der GS Glattbach 

 

@: DANKE 

 Förderverein: An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei der Vorstandschaft und den 

Mitgliedern des Fördervereins herzlich. Ohne unseren Förderverein wären viele unserer 

Vorhaben nicht durchführbar gewesen. So trägt er die Hausaufgabenförderung für Kinder, 

übernimmt die Betreuung für Projekte (z.B. die Schulgarten) und vieles andere mehr. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn Sie sich entschließen könnten, unsere Schule durch Ihren 

Beitritt zum Förderverein zu unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


