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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Die Übersicht über die Kontaktdaten der SEB-Mitglieder finden Sie unter der Rubrik SEB. 

 

 

Ethikunterricht 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 31.10.2019 

Ethikunterricht in den Klassen 3 und 4 anbieten können. Dieser wird nach dem 

Teilrahmenplan Ethik unterrichtet und ab dem nächsten Zeugnis mit einer Note versehen.  

Der Unterricht findet parallel zum Religionsunterricht statt, also donnerstags in den 

ersten beiden Stunden.  

 

Grundsätzlich gilt: 

Alle Kinder, die getauft sind, werden entsprechend Ihrer Religionszugehörigkeit 

(katholisch oder evangelisch) in der jeweiligen Gruppe unterrichtet.  

 

Alle Kinder, die nicht getauft sind oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, 

können in einer der beiden Religionsgruppen oder in Ethik am Unterricht teilnehmen. 

 

Die Kinder aus den Klassen 3 und 4, die zurzeit vom Religionsunterricht befreit sind, 

nehmen automatisch am Ethikunterricht teil. Die Sprachförderung wird entsprechend 

verlegt.  

 

Kinder, die keiner Konfession angehören, aktuell aber in einer der beiden Religionsgruppen 

unterrichtet werden, können auf Wunsch die Gruppe wechseln. Da wir uns im laufenden 

Schuljahr befinden, bitte ich Sie, diese Entscheidung gemeinsam mit Ihrem Kind gründlich 

zu überlegen.  

 

Auch wenn Ihr Kind aktuell in der Klasse 1 oder 2 ist, geben Sie bitte auf dem anhängenden 

Abschnitt an, ob es ab der Klasse 3 in Ethik, katholischer oder evangelischer Religion 

unterrichtet werden soll. 

 

Ihre Rückantwort geben Sie bitte bis spätestens Donnerstag, den 24.10.2019 

bei der jeweiligen Klassenleitung ab. 
 

 

 



Sporttag 
Am Freitag, den 25.10.2019 findet an unserer Schule im Rahmen der regulären 

Unterrichtszeit ein Sporttag unter dem Motto „Gesund bleiben“ statt. Frau Retzmann hat 

hierfür ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Danach beginnen wir alle 

gemeinsam den Tag mit einem Input zum Thema gesunde Ernährung und Bewegung. Für alle 

Kinder wird es ein gesundes Frühstück geben, die Möglichkeit zum Seilspringen, einen 

Bewegungsparcours in der Halle und viele Spielmöglichkeiten.  

An diesem Tag sollte Ihr Kind in Sportbekleidung in die Schule kommen. Wir benötigen 

keine Ranzen, allerdings ein Mäppchen und Besteck, eine Unterlage, Teller… für das 

gemeinsame Frühstück in den Klassen. Die Organisation des Frühstücks sowie die 

Kostenerstattung werden jeweils klassenintern geregelt. 

 

Theaterfahrt 
Wie in jedem Jahr findet auch in diesem Schuljahr eine Theaterfahrt der gesamten 

Schulgemeinschaft gemeinsam mit den zukünftigen Erstklässlern (Dinos) statt.  

Am Montag, dem 25.11.2019 fahren wir ins Theater Koblenz und schauen uns dort das Stück 

„Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“, frei nach Otfried Preußler an. 

 
Kurz zum Inhalt: 

Der Räuber Hotzenplotz hat es schon wieder geschafft, aus dem Spritzenhaus zu entkommen, in das er von 

Wachtmeister Dimpflmoser höchstpersönlich eingesperrt wurde. Kasperl bietet für die Suche nach dem Räuber 

sogleich seine Hilfe an. Seppel dagegen möchte lieber faulenzen und könnte darum den lästigen Räuber geradewegs 

auf den Mond schießen. Das ist aber eine glänzende Idee, findet Kasperl! So basteln die beiden Freunde eine 

fantastische Mondrakete und schwärmen lauthals vom puren Silber, das sie vom Mond holen wollen. Natürlich wissen 

sie, dass der Räuber Hotzenplotz sie belauscht. Der geht ihnen gründlich auf den Leim: Diese Rakete soll ihn endlich 

zum reichsten Räuber der Welt machen, befiehlt er mit vorgehaltener Pfefferpistole. Also wird er in einen 

Raumanzug gesteckt, in die Rakete verfrachtet und mit viel Gerumpel auf den Mond geschossen - das glaubt er 

jedenfalls bereitwillig. Denn nach der „Mondlandung” hüpfen seltsame Wesen scheinbar schwerelos durch die blaue 

Nachtlandschaft. Ein wenig erinnern sie an die frechen Lausbuben, die ihn immer auf der Erde geärgert haben. Aber 

Schwamm drüber, der Räuber Hotzenplotz glaubt, am Ziel seiner Träume angekommen zu sein. Doch ehe er so richtig 

versteht, wie das geschehen konnte, landet er wieder dort, wo er hingehört – im Spritzenhaus. 

 

Für jedes Kind kostet die Theaterfahrt 14 Euro (9 Euro für die Eintrittskarte, 5 Euro für die 

Busfahrt).  

Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld bis Donnerstag, 24.10.19 mit in die Schule.  
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir im Falle einer kurzfristigen Erkrankung Ihres 

Kindes kein Geld zurückerstatten können. 

 

Ablauf des Tages: 

Alle Kinder kommen regulär zur Schule. Direkt um 8.00 Uhr fahren die Busse ins Theater ab. 

Bitte achten Sie an diesem Tag darauf, dass Ihr Kind pünktlich an der Schule ist.  

Erst- und Zweitklässler haben wie gewohnt um 12.00 Uhr Schulschluss, Dritt- und Viertklässler 

um 13.00 Uhr. Danach findet regulär die Betreuung statt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag nur einen Rucksack mit einem Frühstück und einem 

Getränk mit. 

 

 

 



Nun noch eine Bitte: 

Wir weisen Ihre Kinder immer wieder darauf hin, die Unterführung zu nutzen und 

nicht die Straße vor der Schule zu überqueren, um auf die andere Straßenseite zu 

gelangen. Dabei gehen wir selbst konsequent als gutes Beispiel voran. Bitte 

schließen Sie sich uns an und nutzen auch Sie die Unterführung, wenn Sie Ihr Kind 

bringen oder abholen. 

Vielen Dank! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 
 

Norma Limmroth 

kommissarische Rektorin



Rückantwort (bitte bis Donnerstag, 24.10.2019): 
 

 

 

Name des Kindes  Klasse 

 

 

 Wir haben den Elternbrief zur Kenntnis genommen. 

 

 

Klasse 1+2: 

 Unser Kind ist getauft und wird ab Klasse 3 entsprechend am ev./kath. 

Religionsunterricht teilnehmen. 

 

 Unser Kind ist nicht getauft und soll ab Klasse 3 am Ethikunterricht 

teilnehmen. 

 

Klasse 3+4: 

 Unser Kind ist getauft und bleibt somit in seiner Religionsgruppe. 

 

 Unser Kind ist nicht getauft, soll aber in der Religionsgruppe bleiben, in der 

es aktuell unterrichtet wird. 

 

 Unser Kind ist nicht getauft und soll ab sofort am Ethikunterricht 

teilnehmen. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift 


