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Sankt-Antonius-Schule 
Städt.Kath.Grundschule 

Zur Schafbrücke 30 * 42283 Wuppertal 

Liebe Eltern!  In der dunklen Jahreszeit erhellen wir die dunklen Stunden mit Laternen und Kerzen und 
gemütlichem Beisammensein. Es wird  gemeinsam gesungen und vorgelesen, wir feiern den Martins‒ und den 
Nikolaustag und unser Adventsfest im Dezember. In diesem Jahr wird auch wieder Selbstgemachtes verkauft 
und es gibt natürlich unsere tolle Tombola. Alles für das Projekt in Tansania. Da sind Sie sicher dabei! 

TERMINE im November und Dezember: 
11.11. 8.00 Sankt Martinsgottesdienst in der Kirche 
14.11.  Ganztägige Fortbildung (für Kinder Studientag, Ganztag nur Notgruppe!) 
20.11.  19.00  Info-Abend weiterführende Schulen für 4. Klasse-Eltern 
21.11.  Vorlesetag in allen Klassen, auch Eltern lesen in ihren Herkunftssprachen 
28.11. und 12.12. Eltern-Café ab 8.00 in der Mensa 
Adventssingen in der St. Antonius Kirche jeden Freitag vor den 
Adventssonntagen 28.11./ 05.12./ 12.12./ 19.12. jeweils um 8.00  
05.12.  16.00 bis 18.00 Adventsfest in der Schule 
06.12.  Freiwillige SingPausen – Kinder singen auf dem Barmer Weihnachtsmarkt  
16.12.  8.00 Adventsgottesdienst für die ganze Schule 
22.12.14 bis 06.01.15 Weihnachtsferien 

 

Adventsfest am 
05.12.2014  
Herzliche Einladung an alle Familien!        Kommen Sie und feiern Sie mit!  
Alle Angebote für die Kinder sind frei. Für Getränke und Essen werden Marken verkauft .Es gibt wieder 

eine tolle Tombola. Alle Gewinne sind zugunsten unseres Partnerprojektes in Tansania.   
BITTE EIGENE BECHER MITBRINGEN! Leihbecher werden 5€ Pfand kosten. 
Wir brauchen 

• Fleißige Helfer und Helferinnen in allen Klassen und der Cafeteria 
• Backfreudige, die Süßes und Herzhaftes aus allen Ländern für unsere Cafeteria spenden.  In 

diesem Jahr bitte nur Kleinigkeiten, die aus der Hand gegessen werden können – Fingerfood! 
Für die bessere Planung bitte diesen Abschnitt abgeben!            (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich spende               Fingerfood (!) Süßes  O    Herzhaftes  O    
Brötchen zu den Würstchen O     Obst O    Kaffee O     Saft O       
 

Name:____________________________   Klasse:_________ 
 

Im Januar startet die 4. Runde unseres 
Musikprojektes  "Wir kennen ein 
Land, das ihr nicht kennt" mit 
Brasilien, Nigeria, Iran, Deutschland. 
Liebe Eltern, wir freuen uns über Fotos, 
landestypische Gegenstände und Lieder 
aus Ihren Heimatländern. Nur dann 
wird es richtig bunt! Bitte bei Ihrer 
Lehrerin melden! 

Sicherheit  
und Schutz  
in der  
dunklen,  
nassen Zeit!  
Achten Sie auf helle, 
reflektierende 
Kleidung und auf 
wetterfeste Sachen – 
ganz besonders an 
Sporttagen!. Passen 
Sie auf Ihre und andere 
Kinder auf, wenn Sie 
die Straßen 
überqueren und am 
Parkplatz. 

Bitte um Ihre Mithilfe 
Für	  unseren	  Schulgarten	  suchen	  wir	  aus	  den	  Gärten	  der	  Eltern/Großeltern	  die	  
eine	  oder	  andere	  Staude,	  die	  jetzt	  beim	  Herbstputz	  übrig	  bleibt.	  Bitte	  wenden	  Sie	  
sich	  an	  Frau	  Hanini,	  die	  auch	  den	  „Garteneinsatz“	  mit	  Frau	  Kessen	  koordiniert. 
Bitte	  sprechen	  Sie	  immer	  wieder	  die	  Eltern	  morgens	  am	  Tor	  an,	  dass	  die	  Kinder	  
von	  dort	  alleine	  in	  die	  Schule	  gehen	  sollen.	  Danke	  an	  die,	  die	  dabei	  schon	  
geholfen	  haben,	  dass	  die	  morgendliche	  Zeit	  nur	  den	  Kindern	  gehört	  und	  nicht	  
durch	  Erwachsene	  gestört	  wird. 
Gefahrenstelle	  Parkplatz:	  Es	  hilft	  zur	  Zeit	  am	  ehesten,	  wenn	  Sie	  mit	  gutem	  Beispiel	  
voran	  gehen	  und	  besser	  den	  Schulhof	  nicht	  über	  den	  Parkplatz,	  sondern	  vom	  
Oberdörnen	  aus	  betreten.	  Die	  Polizei	  ist	  zwar	  über	  die	  Probleme	  informiert.	  
Eltern,	  die	  ihre	  Kinder	  sicher	  aus	  dem	  Auto	  lassen	  wollen,	  suchen	  sich	  aber	  besser	  
eine	  andere	  Ausstiegs-‐	  und	  Einstiegsstelle	  als	  den	  Parkplatz.	  Beraten	  Sie	  doch	  die	  
Eltern	  dahingehend,	  wenn	  Sie	  solche	  Problemstellen	  erkennen.	  
Leider	  haben	  wir	  immer	  wieder	  mit	  verschiedenen	  Zerstörungen	  (Bäume	  und	  
Schulgarten	  beschädigen,	  Fensterscheiben	  einwerfen,	  Verkotungen	  auf	  dem	  
Schulhof,..	  )	  rund	  um	  die	  Schule	  zu	  tun.	  
Eine	  Bitte	  an	  alle:	  melden	  Sie	  uns	  sofort	  Vorkommnisse,	  die	  Sie	  sehen,	  damit	  wir	  

den	  Tätern	  nachgehen	  können.	  	  	  Danke 

 



 

 

 


