
 

Hallo liebe Kinder der Grundschule, 
Hallo liebe Eltern, 

zunächst möchten wir uns für die erfolgreiche Jahreshauptversammlung bedanken.
Wir konnten die geplante Satzungsänderung wie gewünscht durchführen.
Unser Kassenprüfer Jürgen Grosse ist aus privaten Gründen zurückgetreten, für diese Aufgabe stellte sich 
Sophie Imblan zur Verfügung und wurde auch einstimmig gewählt. Auch hier, ein herzliches Dankeschön!

Wie traditionell üblich möchten wir auch in diesem Jahr zum Laternenbasteln einladen. 
Dieses findet am Mittwoch, den 06.11.2019 von 15:00 – 16:00 Uhr statt. 
Bitte meldet euch / melden Sie ihr Kind mit dem unteren Abschnitt kostenpflichtig bei uns an, dass wir die 
Materialien besorgen können.

Bitte bringt folgende Materialien mit: 
- Schere
- Buntstifte - … und eine Portion gute Laune  

Unser diesjähriger Martinsumzug findet am Freitag, den 08.11.2019 ab 18:30 Uhr von der 
KiTa Wattenheim aus statt. Begleitet vom Musikverein laufen wir gemeinsam zur Grundschule. 

Im Schulhof der Grundschule bieten wir Würstchen, Crepe sowie Getränke zum Verkauf an. 
Hierzu sind alle Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde etc. ganz herzlich willkommen. 

Im Voraus dürfen ab Dienstag, den 05.11.2019 bereits Bons bei den jeweiligen Klassenlehrern erworben 
werden. Bonverkauf findet auch abends im Schulhof statt. Zuviel gekaufte Bons können bis 22.11.2019 
zurückgegeben werden.

Die Preise dieses Jahr lauten wie folgt:
- Würstchen 2,00€ - Crêpe mit zB Zimtzucker 2,50€
- Glühwein 1,50€ - Laugenstange 1,00€
- Kinderpunsch 0,50€ - Apfelschorle 0,5 l 0,50€

Um einen reibungslosen Ablauf unseres Martinsumzugs zu gewährleisten benötigen wir ganz viele 
helfende Hände. Wer gerne mithelfen möchte, der trägt sich bitte im unteren Abschnitt ein. 

Wir freuen uns auf einen schönen Martinsumzug mit Ihnen und Ihren Kindern.

Euer/ Ihr Förderverein
________________________________________________________________________________

Ich nehme am Bastelnachmittag teil: 
(Bitte dem Kind zur Anmeldung 3,-€ Materialkosten mitgeben! Danke!)

Kind/er:  _____________________________________________________________________

Begleitperson: _____________________________________________________________________

Ich helfe gerne am Martinsumzug: 
Name:
___________________________   □ Aufbau (ab 17:30 Uhr)

□ Abbau (ab 20:30 Uhr)
□ Standdienst 
□ ich bin flexibel


