
Weihnachtsnewsletter der GEV 2019 
 

Liebe Eltern, 
 

die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und die Kinder werden am nächsten Freitag in diese 

verabschiedet.  Wir, der GEV-Vorstand sowie alle Elternvertreter*innen, freuen uns auf die 

Entschleunigung, welche die Feiertage hoffentlich mit sich bringen. In unserer Rückblende schauen 

wir auf sehr arbeitsreiche Wochen zurück. Diese waren geprägt von den Einsätzen in diversen 

Gremien wie beispielsweise die Teilnahme an den Schulkonferenzen, Gesamtkonferenzen, 

Steuergruppe, Fach- oder Klassenkonferenzen oder die Teilnahme an den Bezirks-Eltern-

Ausschüssen, Laternenfest u.v.m.. 
 
Für das kommende, neue Jahr haben wir schon ein paar Projekte ins Auge gefasst: Die „Mühlenale“ 

(ehemals Filmwoche) verspricht Ende Februar/ Anfang März Filmspaß satt für kleine und große 

Cineasten. Des Weiteren hoffen wir auf viele Helfer bei der Frühjahrsaktion (wahrscheinlich im April) 
auf dem Schulhof oder auf Mithilfe bei der Umsetzung der kommenden Verkehrsaktion, die ebenfalls 

im Frühjahr stattfinden wird. 

  
Haben Sie Lust, bei den Projekten dabei zu sein? Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung 

beziehungsweise rege Beteiligung bei den geplanten Aktionen: 

 

Verkehrs-AG 

Am Dienstag, den 17.12. um 19 Uhr, trifft sich die Verkehrs-AG, um das derzeitige 

Verkehrsaufkommen in der Molsheimer Straße zu diskutieren und gemeinsam neue Ideen, 

Vorstellungen und Ziele zu definieren. 
Interessierte Eltern, Lehrer*innen und Erzieher*innen sind herzlich willkommen und dürfen gerne 

daran teilnehmen. 

 

Weihnachtsgeschenke - Bildungsspender 

Sind schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Nein? Vergessen Sie „unseren" Bildungsspender 

nicht. Über die Webseite können Weihnachtsgeschenke bequem gekauft werden. Dazu bitte 

folgenden Link anklicken: 

 

https://www.bildungsspender.de/muehlenau 
 
Von dort gelangt man auf die kooperierenden Shops wie JAKO-O, mytoys, Thalia etc. und kann zu den 
regulären, handelsüblichen Preisen Weihnachtsgeschenke einkaufen. Dieser kleine „Umweg“ kostet 

Sie als Käufer keinen Cent mehr - lediglich die kooperierenden Shops beteiligen sich prozentual an 

dem Einkauf und schreiben diesen Beitrag der Schule gut. Dieser kleine Einsatz kommt unseren 

Kindern zugute, da neue Anschaffungen beispielsweise für den Schulhof getätigt werden können. 

 

Achtung Papiertonne 

Ab sofort gibt es keine Papiertonne mehr, in der Zeitungen oder Papier entsorgt werden kann. Bitte 

nutzen Sie die eigene Papiertonne zu Hause (sofern vorhanden). 

 

Vielen Dank 
Unser Dank gilt allen Eltern und ihrem Engagement in den Gremien. Ebenso möchten wir allen 

Lehrer*innen, der Schulleitung, Andy (unserem Hausmeister) sowie dem gesamten NBH-Team und 

dem Förderverein für die tolle Zusammenarbeit danken. 

Wir wünschen allen Eltern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Annabelle von Brunn, Antje Liesener, Dorrit Gollmer und Nina Hengst 


