02.06.2016

6. Elternbrief
Liebe Eltern,
über folgende Ereignisse in den letzten Wochen möchte ich Sie informieren:
Vorlesewettbewerb
In beiden Schulhäusern findet in der Woche vom 27.6. – 01.7. der diesjährige Vorlesewettbewerb statt. Nachdem sich
die besten Leser aus jeder Klasse für das Finale qualifiziert haben werden in jedem Schulhaus durch eine Jury die 1.,
2. und 3. Plätze vergeben und mit einem Buchgutschein beschenkt. Vielen Dank an den Förderverein, der die
Gutscheine finanziert.
Regelung zum "Hitzefrei"
Falls es in den nächsten Wochen doch noch einmal heiß werden sollte, schicken wir unsere Schüler aus
Rücksichtnahme auf berufstätige Eltern nicht frühzeitig nach Hause, sondern passen die letzten Stunden inhaltlich und
örtlich an die Temperaturen an. Dafür versuchen wir an diesen Tagen weniger, oder keine Hausaufgaben aufzugeben.
Schulschluss am Freitag den 10.06.
Aufgrund einer Lehrerfortbildung schließt der Unterricht am Freitag, den 10.06.2016 für alle Klassen um 11.30 Uhr.
Bitte melden Sie sich unter 08179/8447, falls wir Ihr Kind nicht nach Hause schicken sollen.

Filmprojekt der Klasse 4b
Seit Dezember 2015 arbeitet die Klasse 4b intensiv an dem Filmprojekt „Viele Kinder- eine Welt“ mit der
Filmemacherin Ingrun Finke zusammen. Um dieses tolle Projekt finanziell unterstützen zu können
organisieren die Eltern und Schüler ein Benefizkonzert der „Unverschämten Wirtshausmusik“ in der
Eurasburger Turnhalle. Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen dazu aus dem 2. Teil des
Elternbriefes.

Mit freundlichen Grüßen

(Frank Schwesig, Rektor)

(Bitte abtrennen und dem Klassenleiter zurückgeben)





Name des Kindes: ________________________

Klasse: ___________

Ich habe den Elternbrief vom 02.06.2016 zur Kenntnis genommen und bin über den Unterrichtsausfall am Freitag, den
10.06. informiert.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Freitag, den 17. Juni 2016 veranstaltet die Klasse 4b um 18.30 Uhr in der Eurasburger
Turnhalle einen geselligen und musikalischen Abend, zu dem wir Sie und Ihre Familie recht
herzlich einladen möchten. Geli Huber und Otto Göttler werden den Abend mit Ihrer
„Unverschämten Wirtshausmusik“ gestalten und Auszüge aus Ihrem Programm „frisch und
frech“ spielen.
Es folgen einige Auszüge aus dem Pressetext:

Unverschämte Wirtshausmusik
mit dem Programm: „frisch und frech“
Otto Göttler, der Haudegen des
bayerischen
Musikkabaretts, kann es nicht
lassen. Er
bleibt bei seinen Wurzeln. Die
Tradition
der „Wirtshausmusik“ war ihm
schon
immer wichtig und pflegt sie
zusammen
mit der Harfenistin Geli Huber.
Freche
Lieder,
politische
Balladen,
Zwiefache
und Landler bringen die beiden
ebenso
erdig und überzeugend wie rockige
Einlagen
und bayrischen Blues. Otto Göttler
mit
der
Steierischen, ganz klassisch, mit
der Ukulele
ganz "modern", schmettert auch
mal mit der
Trompete und lockt so zart die Töne
aus
der
Concertina, dass einem die Tränen in die Augen schießen. Geli Huber an der wunderschönen
Harfe, aus der mal ein Orchester, mal die Funken sprühen, spielt mit einer Lust, dass es einem
ganz warm ums bayerische Herz wird. Die Texte ihrer Lieder erzählen mit viel Witz und Humor
von all unseren Plagen und Unzulänglichkeiten.

Hintergrund für diesen musikalischen Abend ist die finanzielle Unterstützung
des Filmprojekts „Viele Kinder - eine Welt“ der Klasse 4b.

Bitte wenden!

Hierzu einige Hintergrundinformationen:
Seit Dezember 2015 arbeiten die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 4b mit großer Begeisterung gemeinsam mit der
Drehbuchautorin und Filmproduzentin Ingrun Finke an dem
Kinderfilmprojekt „Viele Kinder – eine Welt“. Der Film und das
Konzept sind eine Mischung aus Dokumentarfilm und Spielfilm,
im Mittelpunkt stehen interkulturelles Lernen, Toleranz und
Rücksichtnahme gegenüber anderen Kulturellen und der
Glaube an die Macht der Phantasie. Die Dreharbeiten dauern
noch bis Juni 2016 an, danach erfolgt die Postproduktion des
Films.
Weitere Informationen zu dem Film sowie einen ersten Trailer
finden Sie unter:



https://www.youtube.com/watch?v=vuLvpL90Pgg
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/filmprojekt-in-eurasburg-carlos-und-dertraum-vom-fussball-1.3004395

Da die Postproduktion des Filmes viel Geld kostet und es der Klasse ein großes Anliegen ist, selbst einen
Beitrag zur Finanzierung des Filmes zu leisten, soll dieser musikalische Abend dazu dienen, Geld zur
Unterstützung für das Filmprojekt zu sammeln.
Der Eintritt zum Benefizkonzert ist kostenlos, erbeten wird jedoch eine freiwillige Spende, über dessen
Höhe jeder Besucher selbst entscheiden kann. Das musikalische Programm orientiert sich eher an
erwachsenen Personen, begleitende Kinder werden während der Veranstaltung betreut. Für das leibliche
Wohl der Besucher (Getränke und Brotzeit) ist durch die Schüler der Klasse 4b bestens gesorgt. Wir freuen
uns auch über ganze Familien, Verwandtschaft und Nachbarschaft.
Um den Abend besser planen zu können, geben Sie uns bitte eine Rückmeldung auf dem unteren
Abschnitt. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle vor allem an Frau Huber und Herrn Göttler, die
sich bereit erklärt haben, das musikalische Rahmenprogramm unentgeltlich zu gestalten.
Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b freuen sich schon sehr auf den gemeinsamen Abend mit
Ihnen und Ihrer Familie.

Herzliche Grüße
die Schüler, Eltern und Lehrer der Klasse 4b mit Frau Finke

(Bitte abtrennen und dem Klassenleiter zurückgeben)





Ich habe die Einladung zum Benefizkonzert „Viele Kinder – eine Welt“ erhalten.
Meine Familie wird voraussichtlich mit _____ Personen teilnehmen.

______________________
Name meines Kindes

_______
Klasse

_____________________
Unterschrift

