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Liebe Eltern, 

 

nun ist das Jahr 2018 schon fast wieder zu Ende und jeder freut sich auf Weihnachten und die 

wohlverdienten Ferien. Bestimmt werden Sie die Vorweihnachtszeit auch dazu nutzen, um im 

Kreise der Familie besinnliche Stunden zu verbringen. 

 

 

Vorweihnachtliche Zeit 
 

Auch in diesem Jahr machen wir die in der Adventszeit üblichen Traditionen und Bräuche in 

unserer Schulgemeinschaft erfahrbar. 

 

Traditionell trifft sich die gesamte Schulgemeinde zum Adventssingen, dass vor dem ge-

schmückten und leuchtenden Tannenbaum gefeiert wird. Es werden gemeinsame Lieder ge-

sungen.  

 

Das Adventssingen findet am Montag, den 03.12. und 10.12. jeweils um 11.45 Uhr im Foyer 

statt. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.  

 

Darüber hinaus macht die Fasanenhofschule wieder beim „Lebendigen Adventskalender“ mit. 

In Verbindung mit unserem letzten Adventssingen findet dieser am Donnerstag, den 

20.12.2018 um 10.00 Uhr im Foyer statt. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. 

 

Am Nikolaustag kommt der Nikolaus für die GFK, die Klassen 1 und die  

Klassen 2, sowie für die Vorbereitungsklasse zu uns an die Schule.  

 

Außerdem werden die Klassenlehrerinnen und Fachlehrerinnen mit Ihren Kindern weihnacht-

liches basteln, Lieder singen, Gedichte aufsagen und eventuell eine Adventsfeier machen.    

 

Weihnachtsferien 
 

Der letzte Schultag vor Weihnachten ist Freitag, der 21.12.2018. 

 

An diesem Tag findet um 8.15 Uhr der Weihnachtsgottesdienst in der Dietrich-Bonhoeffer-

Kirche statt. Dazu sind Sie, liebe Eltern, herzlich eingeladen.  

 

Der Schultag endet regulär, wie jeden Freitag (z.B. mit Mittagessen, mit allen Zubuchungen, 

usw.).  

 

Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist am Montag, der 07.01.2019.  

 

Dieser läuft wie immer nach Stundenplan ab, inklusive zubuchbarer Zeiten und Mittagessen. 

 

 



Hausschuhe/ Fundsachen 
 

Ich bitte Sie alle, die Hausschuhe Ihrer Kinder zu überprüfen. Häufig sind die Schuhe bereits 

zu klein oder sie sind kaputt bzw. es fehlt ein Hausschuh.  

 

Wenn Sie noch Kleidungsstücke, Schuhe, Sportbeutel oder andere Wertgegenstände vermis-

sen sollten, bietet es sich an, von Montag, den 17.12.2018 bis einschließlich Mittwoch, den 

19.12.2018 im Foyer auf den vorbereiteten Tischen danach zu schauen. 

 

 

Termine der Fasanenhofschule 
 

Die Termine der Fasanenhofschule können Sie zukünftig auf unserer Homepage im googleka-

lender einsehen.  

 

Diesen finden Sie auf der Homepageseite: www.fasanenhofschule-stuttgart.de , „Was ist los 

bei uns?“ unter Termine. Es ist sicher wichtig, immer Mal wieder einen Blick darauf zu wer-

fen, da wir den Kalender regelmäßig aktualisieren. Einzelne Termine können Sie auf Ihren 

Kalender übertragen. Sollten Sie hierfür Unterstützung brauchen, sind wir gerne bereit, Ihnen 

zu helfen. 

 

Bonuskarte 2019 
 

Sobald Sie die Bonuskarte 2019 von Ihrem Kind vorliegen haben, bitten wir Sie, diese 

schnellst möglichst im Sekretariat vorzulegen, damit wir uns eine Kopie davonmachen kön-

nen. 

 

Dankeschön 
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns im letzten Jahr in unserer schulischen Ar-

beit so toll unterstützt haben. Ohne Ihre Hilfe wären viele Projekte an unserer Schule nur halb 

so schön.  

 

Wir freuen uns schon jetzt auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit im nächsten Jahr und 

dass wir weiterhin alle zusammen „an einem Strang ziehen“. 

 

Das gesamte Team der Fasanenhofschule wünscht Ihnen ein frohes und friedliches Weih-

nachtsfest und für das Jahr 2019 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

C. Emeling 

Rektorin 

http://www.fasanenhofschule-stuttgart.de/

