
PLANUNG FESTE & FEIERN im HALBINTERNAT  

                                                                                                                                                                     

S.g. Bildungspartner! 

Da jedes Kind frei entscheiden soll, ob es bei unseren geplanten Festivitäten (Erntedank, Hl. 

Martin, Nikolo- Weihnachtsfeier oder beim Faschingsfest) teilnehmen möchte, kann es sich 

zwei Wochen vor dem Festtermin in der TEILNEHMERLISTE beim gruppenführenden 

Pädagogen eintragen. 

 Ende der Eintragungsfrist ist aus Planungsgründen eine Woche vor dem Fest!                                    
Aus organisatorischen Gründen ist eine Teilnahme nur für eingetragene Kinder möglich, 
da sie in die Vorbereitungen einbezogen und auch bei den Abläufen eingeplant sind. 

 
 Kinder, die nicht teilnehmen können oder eingetragen sind, müssen aus organisatorischen 

Gründen an diesem Tag bis 14.00 abgeholt werden oder nach Hause gehen. Alle Termine 
finden Sie im Elternbrief bzw. auf der Anschlagtafel in der Aula oder in der Homepage.  

 

 Da es für den Festablauf und die Stimmung sehr störend ist, wenn Ihr Kind nicht pünktlich 
ist oder wenn Kinder während eines Festes nach Hause gehen, gibt es eine Eintragungsliste 
bei den Kollegen, wer nach Hause geht oder abgeholt wird.  

 Notieren Sie bitte die geplanten Termine schon jetzt in Ihrem Kalender und sprechen Sie 
die Teilnahme mit Ihrem Kind rechtzeitig ab. Danke!  

Erntedankfest mit den Eltern                                                                                                                               
Den genauen Ablauf entnehmen Sie 1 Woche im Voraus dem Programmaushang auf der HI –
Anschlag - Tafel in der Aula und/ oder der schriftlichen Einladung!                                                                                                                                   

Hl. Martin: Heuer ist unser Martinstag mit den Kindern und allen Pädagogen im angrenzenden 
Pflegeheim am Maurer Berg geplant. Die Kinder führen den Pensionisten ein Martinsspiel vor, 
als krönender Abschluss wird unser Laternenumzug im Seniorenheim stattfinden und endet 
im Schulgarten.  

Adventkranz binden mit den Eltern am Elternsprechtag                                                                                       

Sie sind herzlich dazu eingeladen, mit uns Ihren Adventkranz zu binden und freuen uns auf ihr 

zahlreiches Kommen. Bitte melden Sie sich bei der Teilnahmeliste an, wir besorgen gegen 

einen Unkostenbeitrag das Reisig und die Strohkränze für Sie. Alle Informationen erhalten Sie 

zeitgerecht als Elternbrief. 

Projekttag mit den Eltern                                                                                                                                    

Unsere Projektpräsentation findet heuer am Donnerstag, den 28. Mai 2020 statt.                     

Alle Bildungspartner (Erziehungsberechtigte, Großeltern und Pädagogen) sind herzlich 

eingeladen, am gruppenübergreifenden Projekttag teilzunehmen. Zwischenreports finden Sie 

ab Mitte Oktober 2019 in der Aula auf den Anschlagtafeln vom Halbinternat!                                                                           

 

 

 



SPENDEN   

Wenn Sie unser Halbinternat finanziell unterstützen wollen, können Sie dies z.B. durch eine 

Spende bei Halbinternatsfesten tun. Wir verwenden den Erlös zum Kauf neuer Anschaffungen                

(wie Spielsachen) für die Hortgruppen. Herzlichen Dank! 

SCHULAUTONOME TAGE & JOURNALDIENSTE 2019/2020  

Das Halbinternat betreut die schulautonomen Tage z.B. nach einem Feiertag oder an einem 

schulautonomen Tag (schulfrei).  

 Der Journaldienst kann nur stattfinden, wenn eine Mindestzahl von 10 Kindern zustande 

kommt! Sie werden rechtzeitig informiert! 

ANMELDUNG:  

Sie erhalten ca. 4 Wochen im Voraus ein Anmeldeformular von Ihrer Halbinternatsbetreuung 

(und /oder zum Runterladen auf der Homepage unter: Elternpost/ Formulare/ Anmeldungen 

Journaldienst). Die Eintragungsfrist endet ausnahmslos laut der angeführten ABGABEFRIST!  

Bei einer späteren Abgabe kann das Halbinternat nicht mehr garantieren, dass es noch 

vereinzelt freie Plätze gibt! Aus organisatorischen Gründen, bitte nur für berufstätige Eltern, 

nur so ist eine optimale Betreuung Ihres Kindes möglich.  

 

Herzlichen Dank! 

Leitung Halbinternat 

Claudia Zeithamer 

 


