
 

 Grundschule Aiglsbach                                                                                                           Hofmarkweg 6  
  84089 Aiglsbach    
   0 87 53 / 3 53 
  sekretariat@grundschule-aiglsbach.de 

 Aiglsbach, den 07.11.2016  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die ersten Schulferien sind schon wieder zu Ende und wir bewegen uns bereits langsam in Richtung 
Weihnachten. Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen wieder einige wichtige Informationen aus unserem 
Schulleben zukommen lassen:  
 
Aktion Löwenzahn Zahngesundheit 
Die Aktion Löwenzahn ist eine Maßnahme der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit in 
Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium zur Zahnprophylaxe. Sie soll die Kinder dazu motivieren, durch 
den regelmäßigen Zahnarztbesuch eigenverantwortlich zur Gesundheit ihrer Zähne beizutragen.  
An dieser Aktion beteiligen wir uns schon seit vielen Jahren, am Schuljahresbeginn erhalten Sie dazu immer 
extra Elternpost.  Alle Schulen, die mindestens eine Rücklaufquote von 75% erreichen, erhalten ein Preisgeld. 
Wir sind bei dieser Aktion immer recht erfolgreich. Daher möchte ich Sie noch einmal ermuntern, auch heuer 
wieder an dieser Aktion teilzunehmen, da sie Ihrem Kind gleich doppelt zugute kommt. 
 
Homepage der Grundschule Aiglsbach 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir seit Kurzem über eine eigene Homepage verfügen. Sie 
erreichen diese unter www.grundschule-aiglsbach.de. Neben allgemeinen Informationen zum Schulbetrieb 
finden Sie hier auch die anstehenden Termine und können sich Elternbriefe herunterladen. Nach und nach 
wird sich unsere Internetseite auch mit Beiträgen über unser schulisches Leben füllen. Im Namen der 
gesamten Schulfamilie bedanke ich mich bei Herrn Johann Weiher, mit dessen großartiger Unterstützung wir 
dieses Projekt umsetzen konnten. Vielen Dank für dieses außerordentliche, ehrenamtliche Engagement! 
 
Teilnahme an der Aktion "Geschenk mit Herz" von Humedica 
Ich darf noch einmal an die Päckchenaktion von Humedica erinnern, an der wir uns heuer beteiligen. Bitte 
denken Sie an den Abgabetermin Freitag, 11. November 2016! Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele 
Päckchen an die Helfer der Organisation übergeben zu können.  
 
Buchausstellung  
In der Woche vom 14. - 18.11.2016 findet an unserer Schule eine kleine Buchausstellung statt. Die 
Buchhandlung Kawasch aus Wolnzach hat uns eine feine Auswahl an klassischer und aktueller Kinder- und 
Jugendliteratur zur Ansicht zusammengestellt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, in den Büchern vor oder nach 
dem Unterricht zu schmökern und sich an einer Sammelbestellung zu beteiligen. Sicher findet sich hierunter 
auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk! 
 
Vorlesetag am Freitag, den 18.11.2016 
Am Freitag, den 18.11.2016 findet der 13. bundesweite Vorlesetag statt - eine gemeinsame Initiative von DIE 
ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung.  
Jedes Jahr am dritten Freitag im November begeistert der Bundesweite Vorlesetag mittlerweile über zwei 
Millionen kleine und große Zuhörer, die von über 90.000 Menschen vorgelesen bekommen. 
Auch in den Klassen wollen wir an diesem Tag jeweils ein kleines Vorleseprojekt durchführen.   



 

Ich möchte diesen Vorlesetag als Anlass nehmen, auch Sie in den Familien wieder zum Vorlesen zu ermuntern! 
Gibt es denn etwas Schöneres, als mit den Kindern gemeinsam unter der kuscheligen Decke in fantastische 
Geschichten einzutauchen? 
 
Fahrt ins Figurentheater nach Regensburg 
Am Mittwoch, den 23.11.2016, besuchen wir mit allen Klassen das Figurentheater in Regensburg und sehen 
uns das Stück "Kateralarm" an.  
Der Preis für diese Fahrt beläuft sich auf 7 € Busfahrt und 7,00 € Eintritt. Ihr Sohn/Ihre Tochter benötigt für die 
Fahrt sonst kein Geld mehr. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Gesamtbetrag in Höhe von 14,00 € in den nächsten 
Tagen mit.   
Der Unterricht beginnt an diesem Tag für alle Schülerinnen und Schüler um 7.30 Uhr, die Abfahrt des Busses 
wird ca. um 8.00 Uhr sein. Die Rückfahrt erfolgt so, dass wir pünktlich zum Schulschluss um 12.30 zurück in 
Aiglsbach sein werden. Erst- und Zweitklass-Eltern bitte den geänderten Schulschluss beachten! 
 
Adventsbesinnungen 
Unsere Religionslehrkräfte Herr Pfarrer Schwägerl, Frau Gröber und Frau Schwalme gestalten heuer für uns 
wieder kleine Adventsbesinnungen während des Unterrichts in der oberen Aula. Herzlichen Dank dafür! Wir 
beginnen am Freitag, den 25.11.2016 mit der Segnung der Adventskränze und schließen den Kreis am Freitag, 
den 23.11.2016 mit einem Wortgottesdienst in der Kirche.  
 
Nikolaus-Besuch am 6. Dezember 
Wie in den vergangenen Jahren besucht der Nikolaus auch heuer wieder die Kinder der ersten und zweiten 
Klasse. Diese Aktion wird vom Elternbeirat organisiert und finanziert. Vielen Dank dafür schon im Voraus! 
Auch die Kinder der dritten und vierten Jahrgangsstufe vergisst der Nikolaus sicher nicht! 
 
Einladung zum "Adventskonzert“ 
Wie Ihnen Ihr Sohn/Ihre Tochter vielleicht schon berichtet hat, möchten wir in diesem Jahr zum ersten Mal ein 
Adventskonzert veranstalten. Dieses findet am Montag, den 19. Dezember um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche 
statt. Hierzu bekommen Sie noch einen gesonderte Einladung. Bitte merken Sie sich aber den Termin schon 
einmal vor.  

 
Einladung zum 1. Elternsprechtag am Dienstag, den 15.11.2016 (17.00 - 20.00 Uhr) 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch die Einladung zu unserem ersten Elternsprechtag im Schuljahr 
2016/17. An diesem Tag stehen Ihnen auf Wunsch alle an der Schule unterrichtenden Lehrkräfte zur 
Verfügung. 
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie angeben, in welchem Zeitraum Sie etwa zum 
Elternsprechtag kommen können bzw. wollen. Bitte bedenken Sie aber, dass auf Grund der Vielzahl von Eltern 
nur ein kurzes Gespräch möglich sein wird. Für ausführlichere Besprechungen stehen Ihnen die Lehrkräfte in 
den jeweiligen Sprechstunden zur Verfügung. 
 

Zur Planung des Elternsprechabends bitten wir Sie, untenstehenden Rücklaufzettel auszufüllen.  
Ihre genaue Sprechzeit bekommen Sie dann in den nächsten Tagen von uns mitgeteilt. 
 
Abschließend darf ich Ihnen schon jetzt eine nicht allzu hektische, besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen! 
 
Herzliche Grüße        

 
Karoline Finkenzeller, Rektorin 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 

Name des Schülers/der Schülerin................................................................Klasse .................. 

Ich habe den Elternbrief vom 07.11.2016 erhalten und davon Kenntnis genommen. 

1. Ich nehme am Elternsprechabend nicht teil.     
 

2. Ich nehme am Elternsprechabend teil    und würde gerne folgende Lehrkräfte sprechen  
(Bitte geben Sie bei mehreren Kindern in jeder Klasse immer alle Lehrkräfte an.): 
 
............................................................................................................................................................................... 
 

3. Folgender Zeitraum wäre für mich günstig: 

 zu jeder Zeit möglich (17.00 – 20.00 Uhr) 

  nur von............Uhr bis............Uhr möglich 
 

 

            ........................................................................... 
                                (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

Ihre persönliche Sprechzeit: 
 
Hr./Fr. ........................................................,................Uhr 

Hr./Fr. ........................................,................................Uhr 

Hr./Fr. ........................................,................................Uhr 

Hr./Fr. ........................................,................................Uhr   (Wird von der Lehrkraft ausgefüllt)

 


