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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Justus-von-Liebig Grundschule,  

das Kalenderjahr 2020 hat schon einige Tage hinter sich und wir möchten von unserer bisherigen Arbeit als 

Elternbeirat berichten.  

Nachdem wir von Ihnen zum Elternbeirat gewählt worden waren, fingen wir direkt  mit der Planung der 

Pflanzaktion, des Adventsmarktes und dem Besuch des Nikolaus an.  

Pflanzaktion:  

Die Idee und Planung stammen von Peter unserem Naturexperten im Elternbeirat.  

Zusammen mit den Schülern der Klasse 2b und der Klasse 3/4dg pflanzten wir ca. 3000 Frühlingszwiebeln.  

Bevor wir los legen konnten, erklärte Peter uns, worauf wir achten müssen. Einfach Löcher graben und 

Zwiebeln rein werfen ist nicht.  

 

Trotz der Kälte, die an diesem Tag herrschte, stachen wir mit den Kindern mit Schaufeln und Spaten 

Löcher in die Erde um Krokusse, Wildtulpen, Hasenlglöckchen, Anemonen, Traubenhyazinthen, Zierlauch 

und Lilien einzupflanzen. Die Kinder waren mit viel Spaß und Freude dabei.  

Unser Ziel: ein naturnaher Schulgarten der Platz für Bienen und anderer Insekten bietet. Weitere Aktionen 

um den Schulgarten zu gestalten, stehen zur Planung an.  
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Adventsmarkt: 

Gleich zum Schuljahresbeginn und als neuer Elternbeirat so ein Event zu planen war gar nicht so einfach, 

denn noch keiner von uns hatte je den Adventsmarkt an der Schule miterlebt.  

Wir merkten schnell, dass wir für unseren Stand unbedingt Hilfe von der Elternschaft brauchen. Durch die 

angelegte Whatsappgruppe, mit allen Klassenelternsprechern, fanden sich einige Freiwillige mit deren Hilfe 

wir unseren Stand gut bedienen konnten.  

 

Wir hatten einen unglaublichen Andrang, dem wir erstmal gerecht werden mussten. Nachdem der Punsch 

endlich fertig war, konnte auch der Durst der Gäste gestillt werden. Die Waffeln und die gebrannten 

Mandeln nahmen auch positiven Anklang, sodass der Waffelteig ausging, bevor der Markt zu Ende war.  

Wir als Elternbeirat spürten beim Markt einen sehr guten Zusammenhalt, obwohl wir uns noch nicht lang 

kannten. Jeder half jedem und auch länger als geplant.  
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Nikolaus:  

„Hallo liebe Kinder, 

nun hat auch der Nikolaus den Weg zu euch gefunden...“ 

Mit diesen Worten wurden alle Klassen der Justus-von-Liebig Grundschule vom Engel des Nikolauses am 

6.12.19. begrüßt.  

 

 

Nachdem sich ein Kind bereit erklärte den goldenen Stab zu halten, verkündeten der Nikolaus und der 

Engel was ihnen zugetragen wurde. Lob und Tadel fanden hier Platz. Einige Klassen trugen ein Lied oder 

ein Gedicht vor🎵🎶.  

Besonders schön anzusehen waren die leuchtenden Kinderaugen.  

Im Anschluss durfte sich jedes Kind einen Nikolaus aus Schokolade und eine Clementine nehmen.  

Besonders freuten sich die Lehrer/innen über die von uns finanzierte Aufstockung der Klassenkassen. 
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Ein Schüler und eine Schülerin der Mittelschule erklärten sich bereit, den Kindern der Grundschule diese 

Freude zu bereiten❤.  

Sie nahmen sich die Zeit für die Anprobe, das Besprechen des Ablaufes und übten, zusammen mit der 

Schulleitung Frau Quiram, das Vortragen aus dem goldenen Buch. Was soll man dazu sagen? 

 

Wir möchten uns besonders bei der Confiserie Dengel bedanken, die uns mit den Schokoladennikoläusen 

sehr unterstützt hat. Wir konnten die Nikoläuse direkt in der Filiale in Bruckmühl abholen. Sie waren 

wahnsinnig lecker!  

https://confiserie-dengel.de/ 

 

Die Clementinen haben wir vom Bioland Heinerbach bezogen. Diese wurden uns zusammen mit dem 

Schulobst zur Schule geliefert. 

http://www.bioland-gaertnerei-am-hainerbach.de/ 

 

Nicht zu vergessen die Leihgabe des Bollerwagens von Jürgen Schmidt., einem Vater der Grundschule. 

Ohne diesen wären wir ganz schön aufgeschmissen gewesen. Vielen Dank!  

 

Wir vom Elternbeirat, der Justus-von-Liebig Grundschule, hatten für diesen Tag einiges zu tun. So 

verglichen wir Preise, mussten Absprachen treffen, finanzierten die Gewänder (die extra für uns angefertigt 

worden sind), die Clementinen und die Schokonikoläuse, planten den Ablauf zusammen mit der 

Schulleitung, bereiteten vor und begleiteten den Nikolaus und seinen Engel.  

Liest sich stressig, aber wir hatten viel Spaß und Freude dabei. 

 

Wir freuen uns schon auf die nächste Aktion, die bereits in Planung ist und wünschen noch allen ein 

gesundes neues Jahr.  

Ihr Elternbeirat der Justus-von-Liebig Grundschule 


