
Grundschule „Carl Böhme“ 
Friedeburger Straße 17 
09599 Freiberg                                                                                             Freiberg, 07.11.2016 
 
Liebe Eltern, 
 
bevor ich Ihnen die Termine unserer Veranstaltungen zum Jahresende mitteile, möchte ich 
diesen Elternbrief nutzen, um noch einmal auf das leidige Thema der Verkehrssituation vor 
der Schule einzugehen. Nachdem wir Ihnen dazu gleich in der ersten Schulwoche eine kurze  
schriftliche Mitteilung zukommen ließen, verbesserte sich die angespannte Situation spürbar 
und sofort. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich! Nun stellen wir fest, dass der Verkehr 
wieder zunimmt und es so wiederholt zu Situationen kommt, die die Sicherheit der Kinder 
gefährden. Bitte versuchen Sie, den Parkplatz vor der Schule so wenig wie möglich zu nutzen. 
Wir bitten Sie auch zu beachten, dass die hinteren drei Haltemöglichkeiten im Rondell, 
gegenüber der Einfahrt, für die Taxis freizuhalten sind. Ein entsprechendes Schild hat die 
Stadtverwaltung Freiberg anbringen lassen.  
 
Doch nun zu den Veranstaltungsterminen: 

Es ist uns wieder gelungen, dass alle Schüler gemeinsam das diesjährige Weihnachtsmärchen 
des Mittelsächsischen Theaters erleben können. Dafür haben wir einen Termin im November 
gern in Kauf genommen. Ihr Kind kann sich also schon am 17.11. mit dem Märchen „Die 
Schneekönigin“  in Weihnachtsstimmung versetzen lassen. Der Unterricht beginnt wie 
gewohnt 7:45 Uhr. Da wir das Kulturgeld der Stadt Freiberg und einen zur Verfügung 
stehenden Restbetrag für Arbeitsmaterial mit dem Eintrittspreis verrechnen konnten, müssen 
die Kinder nur noch 2,-€ für die Eintrittskarte bezahlen.  
Bitte geben Sie das Geld Ihrem Kind am 11.11.2016 mit, so dass die Klassenleiterin es 
einsammeln kann.  

In diesem Jahr werden wir unsere „Woche des Buches“ in der Zeit vom 05.- 09.12.16  
durchführen. Der Unterricht beginnt 7:45 Uhr und wird projektbezogen durchgeführt. Die 
Klassenstufen 1 und 2 werden bis zur vierten Stunde und die Klassenstufen 3 und 4 bis 
zur fünften Stunde an ihrem Projekt arbeiten. 
In dieser Woche finden nur der Chor und die AG Hockey statt. Die Hortangebote bleiben 
davon unberührt. 

Am 22.12., dem letzten Schultag vor den Ferien zum Jahreswechsel, endet der Unterricht 
nach der vierten Stunde. Unser Weihnachtsprogramm findet traditionell 10:00 Uhr in unserer 
Turnhalle statt. Über Gäste freuen wir uns sehr!  
Es werden an diesem Tag keine Ganztagsangebote durchgeführt.  

P.S.: 
Sollten Sie sich nicht für den am 09.11., in der Zeit von 19:00-21:00 Uhr stattfindenden 
kostenfreien Vortag „Das Lernen lernen“ angemeldet haben, aber kurzfristig doch noch Zeit 
dafür finden, sind Sie uns herzlich willkommen! 

Wir wissen es zwar noch nicht genau, aber wir denken, dass wir beim Vereinsvoting der 
Stadtwerke tatsächlich 500,-€ gewonnen haben. Auf alle Fälle war Ihr Engagement wieder 
sensationell und hat unserem Schulförderverein mehr als 1400 Stimmen beschert!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das Kollegium der Grundschule  
 


