Grundschule Thalhofen a.d. Wertach
Schulstraße 19
87616 Marktoberdorf
 08342 / 2214
Fax: 08342 / 98698
gs-thalhofen@marktoberdorf.de

Elterninformation
25. Oktober 2016

Bücherflohmarkt am Freitag, 28.10.2016

Wie Sie bereits wissen, findet am kommenden Freitag unser Bücherflohmarkt statt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind – falls möglich – folgende Dinge mit:
- Bücher, die verkauft werden können (mit auf 50 Cent oder auf ganze Euros gerundetem Preis)
- eine kleine Geldkasse oder ein anderes Behältnis
- evtl. etwas Wechselgeld
- etwas Kleingeld, damit die Kinder Bücher einkaufen können
- die beiliegende Bücherliste, in der die zu verkaufenden Bücher eingetragen sind
Die Hälfte des Erlöses möchten wir gerne der Oberdorfer Tafel spenden. Es wäre schön, wenn Sie uns
bei der Aktion unterstützen können.
Wegen dem Flohmarkt endet der Unterricht am Freitag für alle Klassen bereits um 11.20 Uhr. Um
diese Zeit fahren auch die Schulbusse. Die späteren Busse haben wir abgesagt. Sollten bei
Hortkindern dadurch Probleme entstehen, geben Sie uns bitte Bescheid.
Termine
28.10.2016 (Freitag)

letzter Schultag vor den Herbstferien,
Bücherflohmarkt, Unterrichtsende für alle Klassen
um 11.20 Uhr

7.11.2016 (Montag)

erster Schultag nach den Herbstferien

28.11.2016 (Montag)

Informationsabend für die Eltern der Viertklässler zu
de The e „S hullauf ah “ u d „Ü ertritt“,
schulübergreifend an der Grundschule St. Martin in
MOD, Beginn um 19.30 Uhr, Einladung folgt

Bitte wenden!

Grundschule Thalhofen a.d. Wertach
Schulstraße 19
87616 Marktoberdorf
 08342 / 2214
Fax: 08342 / 98698
gs-thalhofen@marktoberdorf.de

Externe Evaluation
Alle vier bis fünf Jahre werden die bayerischen Schulen evaluiert, das heißt, ein Team von Evaluatoren besucht
für drei Tage (10.-12. Januar 2017) unsere Schule und erstellt anschließend einen Bericht. Die Vorbesprechung
findet am 17. November um 14 Uhr im Mehrzweckraum statt, wozu insbesondere die Klassenelternsprecher /
der Elternbeirat (und auch weitere Eltern) eingeladen sind. Alle Eltern erhalten in den nächsten Tagen einen
Fragebogen, den Sie bitte anonym und im verschlossenen Kuvert wieder zurück an die Schule geben. Die
Fragebögen werden dann im Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ausgewertet.

Zirkuswoche im Juli
Das Motto „Talente wecken – Tale te e tde ke “ ird u s dur h dieses S huljahr egleite u d passe d dazu
haben wir in Absprache mit dem Elternbeirat vom 17. bis zum 21. Juli 2017 einen Mitmachzirkus an unsere
Schule geholt. In dieser Woche werden Zirkusfachleute mit unseren Kindern Kunststücke einüben und
bestimmt viele gewaltige Talente entdecken. Diese Woche wird mit einer großen Zirkusveranstaltung enden,
bei der unsere Schulkinder die Akteure sind. Ich glaube, darauf können wir uns schon jetzt freuen.

Advent
Wie jedes Jahr werden die Religionslehrkräfte wieder die wöchentlichen Adventsfeiern in der Schule
organisieren. Auch der Nikolaus wird wieder die ersten und zweiten Klassen besuchen.
Geschenke mit Herz
Wie jedes Jahr beteiligen wir uns auch heuer wieder an der Hilfsaktio o Hu edi a „Ges he ke it Herz“.
Wir haben im Eingangsbereich der Schule Tische aufgebaut, wo Kinder ihre Päckchen (Schuhkartons) mit
Geschenke für hilfsbedürftige Kinder abgeben können. Die Abholung wird voraussichtlich am 11. November
sein.
Weihnachtsveranstaltungen
Unsere Schulkinder werden sich wie jedes Jahr wieder an der Thalhofener Dorfweihnacht beteiligen (Klassen
3a, 3b und 4a) und auch auf dem Oberdorfer Weihnachtsmarkt auftreten (9.12.2016 / 15.45 Uhr / Bühne/
Klasse 1b und 4a).
Darüber hinaus organisieren wir wieder eine Thalhofener Waldweihnacht, wo die Kinder am späten Nachmittag
von der Schule aus zur Wertach wandern und an mehreren Stationen Weihnachtsstimmung in der Natur
erleben werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest, es wird kurz vor Weihnachten sein. Weitere
Informationen dazu folgen sobald die Planung steht.

Viele Grüße

Herbert Eigler

Die Elterninformation vom 25. Oktober 2016 habe ich erhalten.
Name des Kindes: _________________________

Unterschrift: _____________________________

