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Buchausstellung - Martinsfest - Weihnachtspäckchen-Konvoi  
 

 

Liebe Eltern, 
 
nach dem Martinszug möchten wir Sie gerne über die Buchausstellung informieren:  
 
Buchausstellung   
Auch in diesem Jahr freuen wir uns, dass wir neue Kinderbücher aus der 
Buchhandlung am Markt in unserer Schule ausstellen können. Wir hoffen, 
dass wir dadurch die Freude der Kinder an Büchern steigern können und die 
Eltern gute Ideen bekommen, die sie dem „Nikolaus“ oder dem „Christkind“ 
weitersagen könnten. 
  
Am Do., 17.11. und Fr. 18.11.2022 liegen die Bücher in der Aula für die Kinder bereit, die die 
Ausstellung klassenweise besuchen und wie jedes Jahr einen Wunschzettel schreiben.  
 
Wenn Sie diese Bücherwünsche erfüllen möchten, können Sie den Bestellzettel ausfüllen und 
bis spätestens Mo., 21.11.2022 wieder in der Schule abgeben. Falls Ihre Kinder nicht sehen 
sollen, welche Bücher Sie bestellen möchten, geben Sie den Bestellzettel am besten in einem 
Briefumschlag ab.  
Wir leiten die Bestellzettel dann an die Buchhandlung weiter, wo Sie sie hoffentlich vor dem 
Nikolaustag abholen können. (Aufgrund von evtl. Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr könnte 
sich dies aber verzögern.) Der Förderverein unserer Schule kann 10% des erzielten Umsatzes 
wiederum in neue Bücher für die Schule investieren. (Wunsch-und Bestell-Zettel finden Sie 
während der Buchausstellung im Ranzen Ihrer Kinder oder auch auf der Homepage.) Auch hier 
schon im Vorfeld ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die diese Ausstellung möglich 
machen! Am Fr., 18.11. können übrigens von 11.45 – 13.20 Uhr interessierte Eltern die 
Buchausstellung auch besuchen. 
 
Martinsfest  
Dass wir in diesem Jahr unseren Martinszug mit einem Verkaufsstand mit so 
vielen tollen Angeboten durchführen konnten, hat viele Kinder und auch uns sehr 
erfreut! 
Ohne die Unterstützung zahlreicher hilfsbereiter Menschen hätten wir so eine große 
Veranstaltung nicht durchführen können. Deshalb möchten wir uns hier ganz herzlich bei allen 
bedanken, die im Vordergrund oder Hintergrund mitgewirkt haben!! 
 
Kleine Erinnerung: Weihnachtspäckchen-Konvoi 
Die Päckchen unserer Schule werden am 08.11.22 in der Aula bereit gestellt.   
(Siehe auch www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de) 
 
 

Herzliche Grüße von 
 

Doro Zwingmann  
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