
 

Zur Vorbereitung auf den Nikolaustag geben Sie ihrem Kind bis 

spätestens Freitag, den 29.11.2019 eine Socke oder einen Kniestrumpf 

in Erwachsenengröße mit. Die Socke sollte auf der Innenseite mit dem 

Namen und der Klasse Ihres Kindes beschriftet sein, was am besten 

mit einem Streifen Leukoplast klappt. 

 

Elternbeirat  
der 

Grundschule  
Landau-Dammheim               

 

                                                                                                                                                

Liebe Eltern,  

die Adventszeit beginnt und es naht der Nikolaustag mit dem alljährlichen 

Adventsbasteln in der Grundschule.  

Der Nikolaus besucht die Schule am Freitag, den 06.12.2019.                                                      

Bei Kerzenschein und gemütlicher Atmosphäre wird er von den Kindern mit Liedern 

und Gedichten empfangen und verteilt dann an alle Kinder eine Kleinigkeit aus 

seinem Sack. 

  

                          

  

 

 

Das sehr beliebte Adventsbasteln findet an diesem Tag von 10:00 – 12:00 Uhr statt. 

Es wird in allen Klassenräumen Bastelangebote geben, bei denen die Kinder selbst 

entscheiden können was und wie viel sie basteln möchten. Um einen Überblick über 

das Angebot zu haben wird rechtzeitig ein Mustertisch aufgebaut (incl. 

Unkostenbeitrag für die einzelnen Angebote). 

Abgerechnet wird durch die Klassenlehrer/innen nach dem Basteln, sobald die 

Gesamtsumme für jedes Kind errechnet ist (Sie bekommen dann bescheid). Um den 

Tag für die Kinder noch etwas zu versüßen, werden Waffeln gebacken.                                                

Erleben Sie, mit wie viel Spaß und Freude die Kinder ans Werk gehen! Falls Sie Lust 

haben, mit den Kindern zu basteln, können Sie sich nach Rücksprache mit dem 

Schulelternbeirat oder den Klassenlehrern gerne als Helfer einteilen lassen (auch 

Fachlehrer brauchen Unterstützung). Auch die Hilfe von Omas oder Opas wird gerne 

angenommen. Ganz bewusst werden an diesem Tag die Bastelangebote klassen-

/gruppenübergreifend angeboten. Aus diesem Grund kann allerdings organisatorisch 

nicht sichergestellt werden, dass sie ausschließlich mit Ihrem Kind/Kindern basteln. 

Wenn Sie das Basteln als Helfer in den Klassen unterstützen möchten, wenden Sie 

sich bitte bis 29.11.2019 an Sascha Hunsicker: 06341-3499776, 0151 59423403 

oder saschahunsicker@gmx.de    

 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen 

Das Team des Schulelternbeirats                                                                                                                                                       


