
 

 

 

Informationen zur Vorweihnachtszeit 

Bitte auch die Rückseite beachten! 

 

Lingen, den 19.11.2018 
Liebe Eltern,  

schon bald beginnt der Advent, den auch wir mit Ihren Kindern in den Klassen besonders gestalten werden.  

Ab dem 03.12.2018 beginnen wir jeden Montag musikalisch und besinnlich mit einer „Adventlichen 

Morgenzeit“.  

Unsere Viertklässlerinnen und Viertklässler sind am Mittwoch, den 21.11.2018 eingeladen, die 

Friedensschule zu besuchen. Wir fahren während des Schulvormittags dorthin. Ältere Schülerinnen und 

Schüler werden die Kinder in Gruppen durch die Schule führen. Dort gibt es Mitmachaktionen, erste 

Begegnungen mit Fächern, die es in der Grundschule noch nicht gibt und einfach mal die Gelegenheit, in eine 

große Schule hinein zu schnuppern. 

Am Donnerstag, den 06.12.2018 besuchen wir um 9 Uhr das Theater an der Wilhelmshöhe mit allen Kindern 

der Schule, um uns die „Vorstadtkrokodile“ anzusehen. Den Hin- und Rückweg legen wir zu Fuß zurück. Bitte 

achten Sie an diesem Tag besonders auf eine an die Witterung angepasste Kleidung. Durch Zuschüsse des 

Fördervereins und der Stadt Lingen reduziert sich der Beitrag pro Kind von 5 € auf 2€. Diese Eintrittskosten 

sammeln die Klassenlehrerinnen ab sofort ein.  

Ab Januar 2019 stellen wir den Getränkeverkauf in der Schule ein. Bitte denken Sie daran Ihrem Kind ein 

Getränk mit in die Schule zu geben. 

Am Mittwoch, den 12.12.2018 wird uns ein Team bei den Schulschachmeisterschaften des Emslandes in 

Papenburg vertreten. Wir wünschen bereits jetzt viel Erfolg! 

Unser „Weihnachtliches Schulfest“, das alle Klassen mit musikalischen und anderen kreativen Beiträgen 

gestalten, feiern wir in diesem Jahr am Donnerstag, den 13.12.2018 von 16.00 bis 18.00 Uhr. Wir laden Sie 

schon jetzt herzlich dazu ein. Die Vormittage vom 10. – 12.12 gestalten wir zur Vorbereitung als 

klassenübergreifende Projekttage. Die Ganztagsangebote finden wie gewohnt statt. 

Freitag, der 21.12.2018 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der Schulvormittag endet wie 

gewohnt um 13 Uhr (bzw. um 12 Uhr für Kinder, die nicht an der Betreuung teilnehmen).  

Ihnen allen eine schöne vorweihnachtliche Zeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Brigitta Theusz 
Schulleiterin 
 

 



 

Witterungsbedingter  

Unterrichtsausfall 

 

 Bitte auch die Rückseite beachten! 

 

Lingen, den 19.11.2018 

 

Liebe Eltern!  

Auch wenn der erste Frost noch auf sich warten lässt, kündigt sich der Winter an und ist für uns Anlass, auf die 

Regelungen zum witterungsbedingten Unterrichtsausfall hinzuweisen: Sollte vom Landkreis Emsland in den 

Wintermonaten ein solcher Unterrichtsausfall angeordnet werden, wird dies über die Radiosender mit den 

Verkehrsnachrichten bekanntgegeben.  

Ebenso können Sie sich auch über die Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale  Niedersachsen 

(www.vmz-niedersachsen.de/aktuell/schulausfall.php) informieren. Der Landkreis Emsland bietet auch eine 

SMS-Benachrichtigung an, für die Sie sich auf www.emsland.de anmelden können. 

Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder a 

dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause behalten 

oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden 

ist. 

Im Fall eines angeordneten Unterrichtsausfalls gilt folgende Regelung: 

Es findet kein Unterricht statt. Auch die Ganztagsangebote fallen vollständig aus. Die Kinder können aber 

während der regulären Unterrichtszeit von 8-13 Uhr in der Schule beaufsichtigt werden. Dafür ist es 

hilfreich, wenn die Eltern, die eine Betreuung für ihr Kind benötigen, dies der Schule morgens bis 8 Uhr 

telefonisch mitteilen (oder das Kind bringen) und auch angeben, wann wir das Kind nach Hause entlassen 

sollen. Eine Betreuung über 13 Uhr hinaus muss in jedem Fall abgesprochen werden! 

Mit winterlichen Grüßen 

Brigitta Theusz 
Schulleiterin 
 
 
 

    Bitte kurzfristig zurück an die Schule! Danke!    

Name des Kindes:__________________________________________ 

 
Die Elterninformation vom 19.11.2018 zum witterungsbedingten Unterrichtsausfall habe ich/haben wir zur 
Kenntnis genommen. 
 
_________________________________________ 
(Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten) 

http://www.vmz-niedersachsen.de/aktuell/schulausfall.php
http://www.emsland.de/


 


