
Grundschule „Carl Böhme“ 
Friedeburger Straße 17, 09599 Freiberg  

___________________________________________________________________________ 

       Tel./Fax: 03731 / 245 230 

       E-Mail: GS-Carl-Boehme@t-online.de 

 

Liebe Eltern,                       Freiberg, 21.11.13 

 

im letzten Elternbrief des Jahres 2013 möchten wir Sie über unsere Veranstaltungen bzw. 

organisatorische Besonderheiten im Dezember informieren.  

 

Tag der offenen Tür 
 

Wie Ihnen durch den Brief des Elternrates schon bekannt ist, wird sich unsere Schule am 

02.12.13, in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr, der Öffentlichkeit präsentieren. Sie werden 

über aktuelle und bewährte Projekte informiert, erleben unsere schulischen und 

außerschulischen Partner und können sich über Aktivitäten unseres Schulfördervereins sowie 

des Elternrates informieren. Damit es für die Kinder nicht langweilig ist, haben wir 

verschiedene Mit-Mach-Angebote vorbereitet.  

Wir werden 15.00 Uhr in der Turnhalle mit einem mitreißenden Programm unserer „Kleinen 

mit der großen Klappe“ starten, anschließend alle Etagen mit einbeziehen und den Tag 17.30 

Uhr mit einer Tombola in der Turnhalle beenden. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch 

gesorgt. In bewährter Weise übernehmen der Elternrat und nun auch der Schulförderverein 

die Organisation und Durchführung des Elterncafes.  

An dieser Stelle möchte ich schon heute den fleißigen Bäckerinnen und Bäckern danken. 

Dank sei auch denjenigen Eltern gesagt, die unsere Tombola erst durch ihre Spenden 

ermöglichen.              

 

Weihnachtsmärchen 
 

Am Montag, dem 16.12.2013, schauen sich alle Kinder unserer Schule das         

Weihnachtsmärchen „Die verzauberten Brüder“ an.  

Der Unterrichtsbeginn bleibt davon unberührt. Gegen 12.00 Uhr werden wir voraussichtlich 

wieder an der Schule sein. Dann können die Kinder ihr Mittagessen einnehmen und den Hort 

besuchen. Die Absprachen mit dem Hort übernimmt die Schule. Das gilt ebenfalls für 

mögliche Veränderungen der Abfahrzeiten unserer Fahrschüler. 

 

Weihnachtskonzert der Oberschule „G. Papst v. Ohain“ 
 

Am 17.12.2013 findet im Tivoli, in der Zeit von 17.00 -19.00 Uhr, das jährliche 

Weihnachtsprogramm der Oberschule „G. Papst v. Ohain“ statt. Auch in diesem Jahr 

wird unser Chor am Programm mitwirken. Die Organisatoren würden sich über eine rege 

Teilnahme sehr freuen. 

 

Am letzten Schultag vor den Ferien zum Jahreswechsel endet der Unterricht nach 

der vierten Unterrichtsstunde. Ganztagsangebote finden an diesem Tag nicht statt.  

 

Das Kollegium der Grundschule „Carl Böhme“ bedankt sich bei Ihnen für ihr Engagement 

und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 

Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2014!  


