Liebe Eltern,

14.12.18

unserer Herzhorner Tradition folgend möchten wir auch dieses Jahr den
letzten Schultag (Donnerstag, den 20.12.2018) zusammen in Herzhorn
verbringen und mit kleinen Vorführungen der Klassen und gemeinsamem
Singen das Jahr ausklingen lassen. Deshalb werden die Kinder an
diesem Tag nicht mit dem Bus nach Kollmar fahren, sondern wir treffen
uns morgens um 8 Uhr gleich in Herzhorn: Die Erst- und Zweitklässler
kommen bitte in die Sporthalle, die Dritt- und Viertklässler in die Linde.
Frau Pastorin Petersen wird um 9.00 Uhr mit uns eine Andacht in der
Kirche feiern und nach einer kleinen Pause mit weiteren Spielen und
Malen ﬁnden wir uns dann ab 10.30 Uhr zum feierlichen Ausklang in der
Linde zusammen. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Dort möchten wir
gemeinsam von Ihnen mitgebrachte Kekse naschen, singen und die
Weihnachtsaufführungen aller vier Klassen genießen.
Wenn Sie selbst an der Feier teilnehmen möchten, darf Ihr Kind danach
mit Ihnen nach Hause gehen. Wenn Sie selbst nicht dabei sein können,
Ihr Kind aber schon vor dem ofﬁziellem Schulschluss um 11.50 Uhr ab
etwa 11.30 Uhr nach Hause gehen darf, ist dieses nur mit dem unten
ausgefüllten Abschnitt möglich. Alle anderen Kinder werden von uns bis
11.50 Uhr in der Linde betreut, die Dritt- und Viertklässler von 12 bis 13
Uhr in der Sporthalle.
Wir hoffen auf Ihr Kommen und eine Keksspende.
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen fröhliche
Weihnachten, erholsame Ferien sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Carola Frank-Heyse

Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 07.01.19.

Mein Kind __________________________ darf nach dem Ende der
gemeinsamen Weihnachtsfeier nach Hause gehen.

Ich komme selbst zur Weihnachtsfeier und nehme mein Kind
_______________

im Anschluss mit nach Hause.

Mein Kind _________________________ (nur Dritt- oder
Viertklässler) benötigt bis _____ Uhr eine Betreuung
(maximal bis 13 Uhr).

______________________________
Unterschrift

