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Elternbrief 2013/14 

Liebe Eltern! 

Traumhafte Weihnachtsbäume... 

In diesem Jahr haben wieder engagierte aktuelle und 
ehemalige Eltern Weihnachtsbäume für unsere beiden 
Standorte gespendet und aufge-
stellt. Geschmückt wurden diese 
dann von den Kindern unserer 
Schule und zum Adventssingen 
bieten sie eine wunderschöne 
Kulisse. 
Vielen Dank an alle Helfer für  
diesen tollen Einsatz! 

Weihnachtssingen 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wer-
den wir mit allen Kindern der Schule und der Unter-
stützung des Schulchors und der Bläserklasse in der 
Kirche St. Josef ein Weihnachtssingen veranstalten. 
Wir beginnen um 10.00 Uhr. Sie sind herzlich einge-
laden, daran teilzunehmen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass Sie gerne selbst mitsingen! 

Die Sitzplätze in den Bänken des Hauptschiffes sind 
für die Schulklassen reserviert. 

Karneval 

Auch im kommenden Jahr wird die KGS Dellbrück 
wieder im Schull– und Veedelszoch und dem Dellbrü-
cker Dienstagszug vertreten sein. Herzlichen Dank für 
die zahlreichen Anmeldungen! 
Die Vorbereitungen für Karneval laufen bereits auf 
Hochtouren. Einiges muss vor den Tollen Tagen erle-
digt werden und dafür benötigen wir noch viele fleißi-
ge Helfer. Hier deshalb schon mal die wichtigsten Ter-
mine: 

14.01.2014: HelferInnen zum Zuschneiden gesucht 

Am Dienstag, den 14.01.14, wollen wir ab 18:00 Uhr in 
der Thurner Straße die Stoffe für die Kostüme zu-
schneiden und Bastelpakete für die einzelnen Kostüme 
packen. Hierzu sind viele Helfer notwendig! Bitte kom-
men Sie auch dann, wenn Sie nur zwei Stunden Zeit 
haben, oder erst zu einer späteren Uhrzeit helfen kön-
nen. Es wäre gut, wenn Sie eine 
Stoffschere mitbringen. Danke für´s 
Mitmachen im Voraus! 

 

 

23.01.2014: Ausgabe der bestellten Kostüme 

Die zugeschnittenen Kostüme, das Zubehör mit den 
Anleitungen und die Bons für das Wurfmaterial kön-
nen am Donnerstag, den 23.01.14 in 
der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr im 
Lehrerzimmer in der Thurner Straße 
abgeholt werden. 

Achtung: Die Rechnungen geben wir 
noch vor den Weihnachtsferien Ihren Kindern mit. Es 
können nur bezahlte Kostüme und Bons  abgeholt wer-
den! Bitte denken Sie daran, so rechtzeitig zu überwei-
sen, dass die Zahlungen von uns nachvollzogen wer-
den können. Dazu sollten die Überweisungen spätes-
tens bis zum 15.1.2014 getätigt sein. 

26.02.14:  Kamelle packen 

Am Mittwoch vor Karneval werden im Lehrerzimmer 
der Thurner Straße ab 18.00 Uhr die Wurfbeutel        
gepackt.  

Auch hier werden viele helfende Hände benötigt! 

Es wäre wünschenswert, dass alle Familien, die in 

einem der Züge mitgehen, sich auch an einem der 

Helfertermine beteiligen! Außerdem suchen wir noch 

zwei Fahrer für die Bagagewagen, eine Person für die 

Kamelleausgabe und einen Schilderträger für den 

Dellbrücker Dienstagszug. Wenn Sie uns hier unter-

stützen möchten, melden Sie sich bitte! 

Kinder ansprechen 

Es kursieren zur Zeit Gerüchte, dass in Dellbrück 
Kinder von Fremden auf der Straße angesprochen 
und fotografiert worden sind. Von Seiten der Polizei 
kann dies bislang aber nicht bestätigt werden! Bitte 
sprechen Sie mit Ihrem Kind dennoch über sinnvolle 
Verhaltensweisen, falls es einmal in eine solche     
Situation geraten sollte. 

Weihnachtsferien 

Die Schule beginnt nach Plan am Mittwoch, den  
8. Januar 2014. Am ersten Schultag werden auch die 
Sternsinger die Klassen besuchen. 
Im Namen aller Mitarbeiter der KGS Dellbrück wün-
schen wir Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weih-
nachtsfest, besinnliche Tage mit viel Gemütlichkeit und 
Zeit zum Ausruhen und Genießen sowie ein gesundes 
und glückliches neues Jahr! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
  Claudia Friebel                Ulrich Horst 

13.12.2013 


