
FASCHING IN DER KLEINFELDSCHULE 
 

           

Liebe Kinder,  

 

der Fasching steuert auf den Höhepunkt zu. 

Dieses Jahr wollen wir in der Schule die ganze Woche vor den 

Faschingsferien bunt gestalten und jeden Tag unter ein 

bestimmtes Motto stellen. 

 

Montag, 25.02.: „Hut“-Tag 

 Wir sind gespannt, womit ihr eure Köpfe schmückt, 

   z.B. Käppis, Hüte, Krönchen, Perücken usw. 

 

Dienstag, 26.02.:  Kunterbunt-Tag 
  Eure Kleidung sollte möglichst bunt sein. 

 

Mittwoch, 27.02.:  Frisurentag 

  Alles ist erlaubt, was ihr mit euren Haaren und  

  vielleicht ein bisschen Haarschmuck machen könnt. 

 

Donnerstag, 28.02.: Schlafanzugtag 

 Wir freuen uns auf Kinder, die aussehen, als wären  

 sie gerade aufgestanden. Natürlich darf auch das  

 Kuscheltier mit in die Schule. Bitte tragt unter dem 

Schlafanzug auch normale, warme Kleidung! 

 

Freitag, 01.03.: Kostümtag 

 Heute ist der Tag, an dem ihr euer Faschingskostüm  

 anziehen dürft. Wir freuen uns auf phantasievolle 

 Verkleidungen und eine Faschingsparty in der Turnhalle! 

 

       Bitte wenden →→→ 
  



Germering, 13. Februar 2019 

Sehr geehrte Eltern, 

 

es wäre schön, wenn Sie unsere Mottowoche unterstützen würden, so dass wir ein paar 

bunte Tage erleben. 

 

Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass Kinder, die den Hort besuchen, zwar ihre 

Verkleidung anbehalten dürfen, Schminke jedoch vorher entfernen müssen.  

 

Nun noch einige wichtige Hinweise für den Unterricht am Freitag, 1. März 2019: 

 

An diesem Tag feiern wir alle zusammen in der 3. und 4. Stunde Fasching in der 

Turnhalle! Vorher gibt es Krapfen, die auch in diesem Jahr wieder vom Elternbeirat für 

alle Kinder bestellt und bezahlt werden – ein herzliches Dankeschön dafür.  

 

 

Für alle Kinder endet an diesem Tag der Unterricht um 11.20 Uhr. Die Kinder der 

Mittagsbetreuung dürfen dort schon um 11.20 Uhr kommen, die Hortkinder werden in 

der Schule bis zum regulären Unterrichtsende betreut. 

 

Für die Schüler, die an diesem Tag Unterricht der Musikschule haben, findet noch 

regulär der Unterricht bei Herrn Kanzleiter statt. Die Orchesterkinder von Herrn 

Kanzleiter werden von der Schule in der 5. Stunde betreut, damit sie in der 6. Stunde 

ihren Gruppenunterricht haben können. 

 

Zum Schluss noch ein Hinweis für morgen, 14. Februar 2019: Wie bereits angekündigt, 

kommen die Schäffler um 10:40 Uhr zu uns an die Schule und führen ihren traditionellen 

Tanz auf. Wir danken auch hier dem Elternbeirat, der uns mit einem großzügigen Betrag 

finanziell unterstützt! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Veronika Schorsch, Konrektorin 

 

 
Bitte zurück bis zum 20. Februar 2019 an die Klassenlehrerin! Danke! 

 

Name: ______________________________________________ Klasse: ________ 

 

Den Elternbrief vom 13. Februar 2019 habe ich zur Kenntnis genommen und mich über 

die Regelung des Unterrichtsschlusses am Freitag, den 1. März 2019 informiert. 

 

______________________ __________________________________________ 

Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


