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Liebe Eltern,               11.10.2022 

erstmals wieder (seit 2019) - zur Förderung der Schulgemeinschaft und zur Unterstützung 

unseres engagierten Elternvereins – planen wir eine gemeinsame ADVENT-Schulveranstaltung: 

das „Lieferinger Schul-Christkindl“! Jede Klasse / jedes Kind wird dazu etwas beitragen – 

etwas „Musisches oder Musikalisches“ und etwas Kreatives! Der Elternverein hat zugesagt, uns 

einen“Warmgetränke“-Stand zu organisieren, und eventuell unterstützt uns die Lieferinger 

Fischermusik mit weihnachtlicher Musik. Danke jetzt schon!  

Was ist nun das „Lieferinger Schul-Christkindl“? 

Auf dem Schulhof bauen wir LehrerInnen einen kleinen Christkindlmarkt auf, auf dem kreative 

Basteleien der Kinder angeboten werden. Hinsichtlich Dekoration/Beleuchtung der Standerl 

(Lichterketten mit Batterien, Laternen, Schirme…) werden die KlassenlehrerInnen auf Sie 

zukommen…! Die freiwilligen Spenden kommen dem Elternverein und damit der gesamten 

Schule zugute! Unsere 3a-, 3b- und 3c-Klasse werden Stände mit weihnachtlichen 

Köstlichkeiten (Brötchen, Kekserl, Kuchen…) aufstellen. Dieser Erlös hilft bei der Finanzierung 

der geplanten Landschulwochen! ☺ Ein herzliches Dankeschön schon jetzt an alle, die 

mithelfen!  

Unsere Sportwiese wird zur „Bühnen-Wiese“. Hier wird es einen abgegrenzten Bühnenbereich 

geben, auf dem einzelne Klassen Advent-Lieder und Gedichte… präsentieren werden. 

Programm-Plakate (Reihenfolge der Auftritte) werden von den Kindern gemalt und 

aufgehängt. 

Bei Schlechtwetter ist ein Ausweich-Termin geplant, denn die Veranstaltung findet 

ausschließlich OUTDOOR statt (Corona-Schutz)!  

Termin-Aviso… 

• Bitte nehmen Sie sich am Montag, 28. November 2022 (und am Ausweich-

Termin, Donnerstag, 01.12.), von 16.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr Zeit für diese 

schulbezogene Veranstaltung! Ihr Kind darf nur kommen, wenn Sie dabei sind 

(Aufsicht → siehe Anmeldeblatt)! 

• Wir werden den Kindern den Unterschied zwischen dieser Adventveranstaltung und 

einem „Rummelplatz“ 😉 erklären, damit wir auf unserem kleinen Christkindlmarkt und 

auf der „Bühnen-Wiese“ ruhige und besinnliche Advent-Stimmung haben! Bitte 

sprechen auch Sie mit Ihrem Kind (und event. Geschwisterkindern) darüber!  

• Teilnahme nur nach Anmeldung! Das Anmeldeblatt sammeln die Klassenlehrerinnen 

ein → Abgabe bis spätestens 21. November bitte, damit wir besser planen können. 

Danke! 

• Hinweis: nützen Sie den Parkplatz am Lieferinger Tunnel oder kommen Sie am besten 

zu Fuß bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln! Sie kennen ja unsere Verkehrs- und 

Parkplatz-Situation um die Schule herum… ;-) 

 

Wir freuen uns auf unser „Lieferinger Schul-Christkindl“ und auf Ihr zahlreiches Kommen!  

Herzlichst, das gesamte Team der VS Liefering 1 und Sandra Florian  
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ANMELDEBLATT – schulbezogene Veranstaltung: 

 

Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung „Lieferinger Schul-Christkindl“ 2022: 

Bitte ausdrucken / ausfüllen/ankreuzen / unterschreiben und bei der Klassenlehrerin bis spätestens 21.11. abgeben… 

 

O Ich werde mit meinem Kind ____________________________________, Klasse______ , 

…an der schulbezogenen Veranstaltung am 28.November 2022 (bzw. am 

Ersatztermin bei Schlechtwetter: 01.12.), von 16.00 – 18.00 Uhr, teilnehmen.  

Insgesamt werden wir voraussichtlich ______ Personen sein (bitte Anzahl eintragen). 

Ich weiß, dass ich mein Kind und eventuelle Geschwisterkinder SELBST beaufsichtigen 

muss (→ z.B:: dort nicht wild herumlaufen, nicht laut sein, bei den Auftritten anderer 

Klassen ruhig zuhören… → Adventstimmung)! 

 

O Ich und mein Kind ______________________________, Klasse  _____ , werden an der 

schulbezogenen Veranstaltung nicht teilnehmen, weil… (Begründung bitte 

anführen): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Datum:___________________ Unterschrift d. Erziehungsberechtigten:______________________________ 
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