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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in wenigen Tagen feiern wir bereits den 1. Advent und auch in der Schule stimmen wir uns auf 
Weihnachten ein: 
 
„Adventsgärtlein“ 
Unsere gemeinsamen wöchentlichen Morgenkreise am Montag werden durch Lieder und Beiträge der 
einzelnen Klassen gestaltet. Vielleicht schaut da ja auch der Nikolaus mal bei uns vorbei? 
 
Adventsnachmittag 
Am 6. Dezember um 15.00 Uhr lädt die Klasse 4 alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Omas und Opas zu 
einem stimmungsvollen Adventsnachtmittag ein. Herr Fink hat das Theaterstück „Adventskalender“ mit 
den Kindern eingeübt und auch die Musik-AG unter Leitung von Frau Diepolder wird sich das erste Mal 
vorstellen. Eine Einladung hierzu folgt. 
 
Adventstheater 
Die Theater-AG wird zudem an den Gemeindenachmittagen in Herlazhofen (04.12.2022) und Tautenhofen 
(17.12.2022) jeweils um 14.00 Uhr auftreten. Ein weiterer Auftritt ist am 10. Dezember um 14.30 Uhr im 
Seniorenheim Carl-Joseph in Leutkirch geplant. 
 
VHS-Weihnachtstheater  
Am Freitag, 16.12.2022 dürfen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam das Weihnachtstheater in der 
Festhalle in Leutkirch besuchen. Zur Aufführung kommt das Märchen „Aschenputtel“. Wir fahren 
gemeinsam mit dem Schulbus nach Leutkirch und nach der Aufführung wieder zurück an die Schule. Die 
Kinder kommen wie gewohnt zur Schule und auch wieder nach Hause. Der Eintritt beträgt in diesem Jahr 
6.- €. Der Elternbeirat unterstützt uns mit 3.- € pro Kind. Vielen herzlichen Dank! 
Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen 3.- € für das Theater mit in die Schule. 
 
Wettbewerb „Adventstheater“ 
Mit dem Projekt „Adventstheater“ nimmt unsere Schule aktuell am Förderwettbewerb SpardaImpuls 2022 
teil. Mit diesem Wettbewerb werden von der Sparda-Bank, als Trägerin der Stiftung Bildung und Soziales, 
Projekte und Ideen von Grundschulen in Baden-Württemberg unterstützt und Sie können noch bis zum 1. 
Dezember für Ihren Favoriten, also für uns 😊, abstimmen. Über www.spardaimpuls.de fordern Sie einen 
Code an und können unserer Schule Ihre Stimme geben. Wir würden uns riesig freuen, wenn Sie auch 
Omas und Opas, Onkel und Tanten, Nachbarn und Freunde, und alle Ihre Kontakte animieren für uns zu 
voten. Herzlichen Dank! 
 

http://www.spardaimpuls.de/


Änderungen der Corona-Verordnung 
„Die bisher geltende Absonderungspflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Personen wird durch 
eine Maskenpflicht ersetzt. (…) 
Generell gilt jedoch: Wer krank ist, soll zu Hause bleiben! 
Das heißt, symptomatisch erkrankte Schülerinnen und Schüler ebenso wie Lehrkräfte sollten auf einen 
Schulbesuch verzichten. Diese dringende Empfehlung gilt im Übrigen unabhängig davon, ob die Person mit 
dem Coronavirus, einem Influenzavirus oder einem anderen Krankheitserreger infiziert ist. (…) 
Die Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2) für positiv auf das Coronavirus getestete Personen gilt 
in Innenräumen und im Freien, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. 
Infizierte Personen, die keine Maske tragen, unterliegen allerdings weiterhin der Absonderungspflicht.“ 
 
Für den freigestellten Schülerverkehr (Schulbus) besteht grundsätzlich nur noch eine Empfehlung zum 
Tragen einer Maske (keine Pflicht). Der Bus, der montags nach der 6. Stunde fährt, gehört zum 
öffentlichen Personennahverkehr. Da hier auch andere Fahrgäste mitfahren, besteht hier die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 
 
Schulbus 
In den letzten Wochen wurde der Schulbus durch unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder stark 
verschmutzt. Zum einen lag dies an den teilweise stark verdreckten Schuhen der Kinder, zum anderen 
fanden sich Vespertüten und Essensreste im Bus.  
Im Namen der Fa. Hutter weisen wir darauf hin, dass im Schulbus Essen und Trinken nicht gestattet ist! Wir 
werden unsererseits darauf achten, dass die Kinder den Bus mit einigermaßen sauberen Schuhen betreten. 
Bitte helfen Sie mit, indem Sie zuhause das Verhalten im Bus mit Ihrem Kind besprechen. Danke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Lesemäuse der Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen auf unserem neuen „Akustiksofa“! 

 

 


