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Bingen, den 24.11.2020 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Zeit schreitet voran, es ist bereits Ende November und normalerweise würden unsere 
Schulkinder mit Eifer Weihnachtskarten, Teelichter oder Weihnachtsplätzchen für den an-
stehenden Adventsbasar herstellen. Leider muss in diesem Jahr das zur Tradition gewor-
dene Schulfest ausfallen.  
 
Die montagmorgentlichen Adventsandachten finden unter Corona-Bedingen statt, d.h. die 
Kinder bleiben in den Klassen und hören über unsere Lautsprecheranlage adventliche Ge-
dichte oder einen Musikbeitrag. Der große Weihnachtsbaum im Foyer und in der Mesa wird 
aber selbstverständlich aufgestellt und der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt. Auch 
die Sternsinger würden gerne wieder „Werbung“ für ihre Spendenaktion machen. 
 
Wie in den letzten Jahren auch gibt es den von der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellten 
Geschichts-Adventskalender, aus dem täglich vorgelesen wird. Für alle Kinder gibt es in 
diesem Jahr erstmalig einen Experimente-Adventskalender mit kurzen Filmen und der pas-
senden Erklärung pro Tag. Da nicht alle Klassenräume mit einem Smartboard ausgestattet 
sind, an dem man problemlos die Videos im Klassenverband anschauen und besprechen 
kann, erhalten Sie anbei die Links für die Videos. Sie können damit auch zu Hause auf 
„Forschungsreise“ gehen. Vielen Dank dem Förderverein, der die Kosten für den Experi-
mente-Kalender übernommen hat! 
 
Für den 15. Dezember ist unser Tag des Lesens mit der Autorenlesung von Armin Pongs 
geplant. Es gibt pro Klassenstufe eine separate Lesung in der Turnhalle, in der ausreichend 
Platz ist um die Kinder klassenweise getrennt zu setzen. Auch hier gilt es dem Förderverein 
herzlich für die Finanzierung zu danken. 
 
Um Papier zu sparen, erhalten Sie heute erstmalig und zukünftig immer Elternbriefe per 
Email, sollte keine explizite Rückmeldung nötig sein, sondern es sich ausschließlich um In-
formationen handelt. Dadurch sparen wir wertvolle Unterrichtszeit ein, da das Verteilen und 
Einsammeln der Rückläufe recht zeitintensiv ist.  
 
Trotz aller Einschränkungen wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
___________________ 
M. Heintke, Schulleiterin  
          
Bitte beachten Sie auch unsere neue Schul-Email-Adresse: sekretariat@gs-bingen.de 
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