
 

Elternbrief 

 Aufhausen, den 13.01.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Auch in diesem Schuljahr möchten wir mit allen Kindern gemeinsam einen Kinotag zum 
Halbjahreszeugnis veranstalten; 
Wir fahren am Freitag, den 14.02.2020, gemeinsam mit dem Bus in das DOLI nach Wörth/Do.  
Die Kinder haben dort die Möglichkeit sich etwas zu kaufen, wie zum Beispiel frisches Popcorn 
oder etwas zu trinken, also bitte ggf. etwas Geld mitgeben. Die Kosten für Bus und Eintritt 
belaufen sich auf 5.- pro Kind, bitte mitgeben. 
Rückfahrt ist ca. 10.45 Uhr, so dass wir an diesem Tag den Unterricht für alle im Anschluss 
gegen 11.30 Uhr beenden. (Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind an diesem Tag eine 
längere Betreuung benötigen sollte.) 
Am 20.2.20 ist Unsinniger Donnerstag und der Elternbeirat bereitet in der Pause ein buntes, 
gesundes Frühstück für unsere Kinder, vielen Dank dafür- natürlich sind an diesem Tag Masken 
erwünscht, denn anschließend findet wie im letzten Jahr wieder ein buntes Faschingstreiben 
in den beiden Turnhallen statt.! 
Wie bereits angekündigt findet im 2.Halbjahr wieder für unsere 3. und 4.Klassen 
Programmieren für Kinder statt, die AG Calliope startet ab Montag, den 02.03.2020 immer 
wöchentlich in der Zeit von 13.15 -14 Uhr unter der Leitung von Frau A. Buchholz. (Eine 
verbindliche Anmeldung dazu finde Sie im Anhang.) 
Da am 24.3.2020 die Schuleinschreibung stattfindet, endet an diesem Tag der Unterricht für 
alle bereits um 11.15 Uhr (Nachmittag entfällt). 
Schon jetzt schöne Faschingsferien! 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wiest 
(Rektorin) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- -- - - - -- - - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - - -- -  

Empfangsbestätigung 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich den Elternbrief vom 13.01.2020 erhalten habe. 
 
Mein Kind _______________________________ Klasse _______ 
braucht am 14.02.2020  

□ keine Betreuung 

□ eine Betreuung bis ___________ Uhr. (bitte ausfüllen) 

 
___________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

 

 
Um den Umgang mit Computern noch mehr zu fördern, bieten wir für die Kinder der 3. und 
4. Klassen folgenden Kurs an:  
 
„Programmieren für Kinder mit Calliope“  
Immer montags in der 7. Std. 13.15 – 14.00 Uhr 
in Aufhausen 
Beginn: 02.03.2020 
 
In diesem Workshop lernen Schülerinnen und Schüler, wie sie mit Hilfe des grafischen 
Programmier-Editors den CalliopeMini programmieren und eigene Projekte umsetzen 
können.  
Der CalliopeMini wurde entwickelt, um Kindern ab Jahrgangsstufe 3 spielerisch die 
Grundlagen des Programmierens nahe zu bringen. Der sternförmige Mikrocontroller bietet 
vielfältige Funktionen:   
Die Anzeige von Bildern und das Abspielen von Tönen 
 oder Temperaturmessung und Funk können einfach  
selbst ausprobiert werden.  
 
 
 
 
 
gez. C. Wiest  
Schulleitung   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verbindliche Anmeldung: 
 
Programmieren für Kinder mit CalliopeMini – montags 7. Std. 13.15 – 14 Uhr:  
 
 
……………………………………………………………………                                                     …………………………….. 

Name, Vorname des Kindes                                                             Klasse 

 

--------------------------------------              ----------------------------------------------   
Datum                 Unterschrift Erziehungsberechtigter  

 
 

 


