
Grundschule Dreiländereck 
Schule der Gemeinde Perl 

Advent 2022 
Liebe Eltern, léif Elteren, chers parents,  
 

mit dem zurückliegenden Sonntag hat der diesjährige Advent begonnen. Zu ADVENTure² 

versammelt sich die Schulgemeinschaft jetzt jeden Montag bei vorweihnachtlicher Musik und wird 

am 05. Dezember den Nikolaus begrüßen dürfen. Ein Theaterstück in französischer Sprache rund um 

den Weihnachtsmann stimmt am 30.11. ebenfalls auf die Vorweihnachtszeit ein. Advents-

gottesdienste werden für die jeweiligen Klassenstufen am Montag, 19. Dezember, in der Schule 

gefeiert. Besonders freut es uns jedoch, nach mehrjähriger Corona-Auszeit in diesem Jahr am 

Dienstag, 20. Dezember, wieder zu einem Aktionstag im Advent einladen zu können.   
 

Aktionstag am 20.Dezember     

oder  „Schneidern, Hämmern, Basteln überall im Haus…“ 
Die Planung für den Aktionstag im Advent sieht folgendermaßen aus: Der Tag beginnt nach dem 

regulären Ankommen der Kinder an der GSD in den jeweiligen Klassen. Im Anschluss an die 

Frühstücks- und Hofpause gibt es ab 9.30 h im ganzen Haus verschiedene Angebote, aus denen frei 

gewählt werden kann (Bastelangebote, Weihnachtskino, Weihnachtsbäckerei, Advents– und 

Weihnachtsliedersingen, Weihnachtsbücherei, Vorlesestunde……). Der Schulmorgen endet für alle 

nach der 5. Stunde um 12.15 h. Die Kinder kommen dann wie üblich nach Hause oder gehen in die 

FGTS, die sich auch schon am Vormittag mit eigenen Bastelangeboten am Aktionstag beteiligt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind zum Basteln ein Mäppchen mit Bastelkleber, Schere, Bleistift, Spitzer, 

Radiergummi und ein paar Buntstiften mit und zudem eine Tasche, in der es seine gebastelten Werke 

nach Hause transportieren kann.   

 

Begegnung am Nachmittag  
Nach der Mittagspause stehen die Ateliers wieder von 14.15 – 15.45 Uhr offen. Die Teilnahme am 

Nachmittag ist grundsätzlich freiwillig. Es fahren keine zusätzlichen Schulbusse. Sie als Eltern sind 

daher herzlich eingeladen, nachmittags zum Aktionstag im Advent zu kommen und diesen Tag 

gemütlich ausklingen zu lassen. Wir freuen uns auf Sie! Mir fräen eis op iech! Nous vous attendons!
  

Um 14.00 Uhr wird der Nachmittag im Foyer musikalisch eröffnet. Anschließend geht es für rund 2 

Stunden in den Ateliers weiter. Um 16.00 h beschließt ein Offenes Singen am Tannenbaum  

den diesjährigen Aktionstag und leitet zum gemütlichen Beisammensein über.   
 

Kommen Sie vorbei wie es die Zeit Ihnen erlaubt, singen und basteln Sie zusammen mit Ihrem Kind 

oder schlendern Sie einfach nur so durchs Haus, bei einer Waffel oder einem Punsch. 

Elternvertretung und Förderverein werden für die Bewirtung sorgen. Hierfür schon vorab ein 

herzliches Dankeschön! Villmols Merci! Merci beaucoup!    

Gerne dürfen Sie sich mit einer eigenen Bastelidee kreativ in einem eigenen Atelier einbringen  

(am Morgen oder / und am Mittag) oder uns beim Backen und Basteln helfend unterstützen.  

Wir freuen uns über jegliche Unterstützung und Mithilfe. Herzliche Einladung! Bienvenue! Häerzlech 

wëllkomm! Falls dies Ihnen möglich ist, bitten wir um zeitnahe Information auf dem Rückmeldezettel.  

 

Liebe Eltern, bitte geben Sie Bescheid, ob Ihr Kind am Nachmittagsprogramm teilnehmen wird und 

ob Sie selbst einen Beitrag zum Aktionstag leisten möchten. Geben Sie den ausgefüllten Abschnitt 

bitte wieder umgehend bis Montag, 05.12. 2022, über die „Ranzenpost“ mit. Herzlichen Dank!  

 

Auf eine schöne Vorweihnachtszeit! 

                                                      Das Team der Grundschule Dreiländereck  



 

GSD 

 

 

 

Grundschule Dreiländereck  

École élémentaire des trois frontières 

Grondschoul Dräilännereck  
 

        
 

 

Bitte ausfüllen, ankreuzen und wieder umgehend zurück an die Schule geben. 

Dankeschön.  
 

 

 

Name des Kindes:                                                                                            Klasse:  _________                 

  

 

Ich habe die Elterninformation zum Advent 2022 an der GSD zur Kenntnis genommen.  

  

O     Mein Kind besucht die FGTS am Aktionstag (20.12.) bis um ___________ Uhr.  

 
O     Mein Kind kommt nach 14 h noch einmal zum Projekttag  
 

  O und wird danach an der Schule abgeholt (gegen ____________Uhr).  

  O und darf anschließend allein nach Hause gehen. 

 

 

O      Ich helfe am Nachmittag bei der Bewirtung.  
 

 (Absprache mit Frau Beise,  E-Mail:   schmitt.doro@web.de 
 bzw. Frau Giannini, Fon 00352 621 548 125) 

 

 

O      Ich möchte in einem Atelier mithelfen.      Zeit: _______________________________  

  

 

O      Ich könnte in der Zeit von _______ bis _________ Uhr selbst folgendes Atelier anbieten:  

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                              Kontakt 

 

 

________________________________________                                        ________________________________ 

 
Ort        Datum                                                                                                                   Unterschrift   



 

GSD 
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Veuillez remplir et retourner le formulaire à l’école s’il vous plaît. Merci beaucoup.  
 

 

 

Nom de l‘enfant:                                                                                            Classe:  _________                 

  

 

J’ai pris connaissance des informations sur la période de l’avent 2022 à l’école de Perl. 

  

O     Mon enfant va à la garderie (FGTS) le 20.12. jusqu’à ___________ heures.  

  

O     Mon enfant revient à 14 heures pour la journée de projet    
 

  O et on va le chercher à l’école (vers ____________ heures). 

  O et peut aller seul à la maison. 

 

 

O      J’aimerais aider l’après-midi à la cantine / au café. 
 

 (Veuillez contacter Mme Beise, adresse couriel:  schmitt.doro@web.de 

 ou Mme Giannini, Tél.:  00352 621 548 125) 

 

 

O      J’aimerais bien aider dans un atelier.  Temps / Horaire: _______________________________  

  

 

O      Je pourrai organiser l’atelier suivant entre ___________ et ___________ heures:  

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                              contact 

 

 

________________________________________                                        ________________________________ 

 
Lieu        Date                                                                                                                  Signature   


