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Liebe Eltern der Grundschule Bünningstedt, 

 

auf dem Weg in die Vorweihnachtszeit möchte ich Sie heute genauer darüber 

informieren, wie wir die kommenden Wochen stimmungsvoll gestalten wollen. 

Am Martinstag, dem 11.11.2022 backen und verkaufen unsere Viertklässlerinnen und 

Viertklässler Martinsbrötchen auf dem Schulhof. Bitte geben Ihrem Kind dafür 20 Cent 

mit an diesem Tag. Der Erlös geht an unseren Schulverein. 

 

Danach rollt der Weihnachtspäckchenkonvoi wieder an. Auch in diesem Jahr wollen 

wir diese Hilfsaktion aktiv unterstützen, indem wir fertig gepackte Päckchen am 

25.11.21 an unserer Schule abholen lassen. Der Konvoi bringt wieder Geschenke zu 

bedürftigen Kindern in entlegene und ländliche Regionen Osteuropas. 

Sollten Sie noch Bedarf an weiteren Flyern (mit Altersaufklebern) haben, melden Sie 

sich bitte bei Ihrer Klassenlehrerin. 

 

Unser Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr vom Schulverein organisiert und von 

helfenden Eltern unterstützt wird, findet auch in diesem Jahr im Rahmen der Schulzeit 

(zwischen 12 und 14 Uhr) am 25.11.2022 für unsere Schulkinder statt.  

Ein reger Austausch zwischen Schulverein, Schulelternbeirat, weiteren Eltern sowie 

Lehrerinnen und Schulleitung hat zu diesem Ergebnis geführt. 

Wichtig war allen Beteiligten, dass für unsere Schülerinnen und Schüler etwas 

Stimmungsvolles bleibt oder geschaffen wird – die ein oder andere Überraschung 

inbegriffen… 

An diesem Tag werden wir also zunächst in den Klassen basteln, Kekse backen o.ä., und 

dann auf dem Schulgelände einen kleinen, stimmungsvollen Weihnachtsmarkt erleben.  

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Eltern, die jetzt schon Ideen geliefert und auch 

ihre Unterstützung vor Ort angeboten haben.  

Wir freuen uns auch auf das zur Tradition gewordene Weihnachtsstück der Kitabü-

Eltern, die dafür alle Kinder und Lehrerinnen am 02.12.22 in die Sporthalle einladen. 

 

Am Nikolaustag laufen wir wieder mit roter Nikolausmütze durchs Dorf. Frau Schmidt 

wird dazu eine Abfrage an Sie ausgeben, denn Mitläuferinnen/Mitläufer sowie 

Streckenposten sind gern gesehen. Wir freuen uns, wenn einige Eltern uns wieder 

unterstützen. 

Weiter geht es dann mit unserem Besuch im Kleinen Theater in Bargteheide  

am 16. Dezember.  

In diesem Jahr haben wir uns für die Aufführung der Theatergruppe des 

Verschönerungsverein Bargteheide e.V. entschieden.  



„Das kleine Gespenst“ fahren wir während der Schulzeit mit Bussen an. Während der 

Schulträger die Kosten für die Bustransporte übernimmt, bleiben für jedes Kind 5 € für 

die Eintrittskarte übrig. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den passenden Betrag, verschlossen in einem Briefumschlag 

und mit Namen versehen bis spätestens 09.12.22 mit in die Schule. Danke! 

 

Am letzten Schultag, 22.12.22 ist offiziell um 12 Uhr Schulschluss. Eine Betreuung 

im Rahmen der offenen Ganztagsschule findet wie gewohnt statt. 

 

Für die nun anstehende Adventszeit wünschen wir Ihnen anhaltende Gesundheit 

und viele schöne vorweihnachtliche Momente mit Ihren Kindern! 

 

Birgit Graumann-Delling und Kollegium 

 

 

 

  

 


