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Da unsere Weihnachtskekse jedes Jahr großen Absatz finden und sehr beliebt sind,
möchten wir diese auch heuer wieder beim
Kinderadvent zum Verkauf anbieten. Dies ist
eine sehr gute Einnahmequelle, die wieder
unseren Kindern zugutekommt. Aus diesem
Grund bitten wir Euch fleißig Kekse zu backen.
Es wäre schön, wenn uns jede Familie 1 kg
Kekse (oder gerne auch mehr
) zur Verfügung stellt. Bitte füllt den beiliegenden Zettel
aus und gebt ihn in die Schule mit.
Achtung: Bitte nur eine bzw. zwei Sorten backen und keinen fertigen Keksteller abgeben!
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Die „ruhige“ Adventzeit steht wieder bevor und
in einigen Wochen, am Freitag, 13. Dez. 2019,
dürfen wir wieder gemeinsam mit dem Kindergarten den Kinderadvent feiern.

Montag, 9. Dezember 2019, 17.00 Uhr:
Kekse einpacken in der VS – Werkraum. Damit wir schneller fertig sind, brauchen wir viele
tatkräftige Eltern bzw. Kinder, die uns hierbei
unterstützen. Bitte sagt uns Bescheid, wer uns
dabei hilft (Beilage-Zettel).
Die Kekse können bis 09. Dezember bei Christina Köck oder im Gasthaus Stocker abgegeben werden.!
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Wir bitten um eure Hilfe!
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Liebe Eltern!

Freitag, 13. Dezember 2019, 17.00 Uhr:
Advent im Dorf (gemeinsame Veranstaltung
der VS und Kiga). Der Elternverein verkauft die
selbst gebackenen Kekse und Leberkäsesemmeln. Dazu schenken wir Glühwein und Kinderpunsch an die Gäste aus. Auch dafür brauchen
wir ein paar Eltern, die uns beim Verkauf helfen.
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Mitgliedsbeitrag
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Montag, 9. Dezember 2019, 6.00 Uhr:
Rorate in der Pfarrkirche. Die Kinder werden
anschließend vom Elternverein auf ein Frühstück in der Schule eingeladen.

Elternvereins-Konto:
Raiffeisenbank Zirbenland
IBAN: AT66 3836 8000 0000 3624
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Donnerstag, 28. November 2019, 8.30 Uhr:
Adventkranzweihe gemeinsam mit dem
Kindergarten in der Pfarrkirche

Wir bedanken uns bei allen für die bis jetzt
gezahlten Beiträge und bitten die, die es
bis jetzt noch nicht geschafft haben, um
Überweisung oder Mitgabe in die Schule.
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Kommende Termine:
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Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden ohne dass ihr Licht
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(Buddha, 560-480 v.Chr.)

f

f

schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.
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