Albertshofen, 23.1.20
Liebe Eltern,
wir werden am Donnerstag, den 6. Februar 2020 die Würzburger Eisbahn besuchen.
Bitte schicken Sie ihr Kind an diesem Tag ohne Büchertasche in die Schule, jedoch mit einem
Rucksack, gefüllt mit genügend Proviant (evtl. auch einen warmen Tee).
Es sollte auf jeden Fall wind- und wetterfeste Kleidung tragen: warme Jacke, wasserdichte
Hose (am besten Schneehose), evtl. zwei Paar dicke Socken für warme Füße, Schal und
Mütze bzw. Stirnband für unter dem Helm. Ohne feste, dicke Handschuhe und Helm
(Fahrrad- oder Eishockeyhelm) darf ihr Kind nicht auf die Eisbahn!!!
Falls ihr Kind eigene Schlittschuhe besitzt oder von Bekannten ausleihen kann, soll es diese
mitbringen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich Schlittschuhe vor Ort
auszuleihen. Doch sind diese Schuhe oft nicht von guter Qualität.
Um 8.30 Uhr fahren wir mit dem Bus nach Würzburg. Dort werden wir von 9.00 bis 11.00
Uhr Zeit haben, uns auf dem Eis zu vergnügen. Anschließend fahren wir mit dem Bus um ca.
11.15 Uhr zurück. Schulschluss für alle Schüler ist an diesem Tag um 12.00 Uhr. Der Chor
entfällt an diesem Tag. Es fallen folgende Kosten an:
Eintritt

2,00 €

Ausleihgebühr Schlittschuhe

3,00 €

Bitte geben Sie Ihrem Kind den ausgefüllten Abschnitt sowie den passenden Geldbetrag in
einem geschlossenen Umschlag bis Mittwoch, 29.01.2020 in die Schule mit. Danke!
WICHTIG: Wir benötigen dringend einige Eltern, die mitkommen würden, um beim Schuhe
binden zu helfen oder die Kinder bei ihren ersten Schritten auf dem Eis zu begleiten. Alle
dafür anfallenden Kosten werden übernommen.
Um den Eislauftag vorzubereiten, werden wir außerdem am 5. Februar in der Schule einige
Übungen zum Eislaufen ausprobieren. Bitte geben Sie ihrem Kind dafür Wollsocken mit in
die Schule.
Das Kollegium freut sich auf einen gemeinsamen Eissporttag und grüßt herzlich!
___________________________________________________________________________
Bitte vollständig lesen und zutreffendes ankreuzen!

Mein Kind _______________________________ benötigt
o Schlittschuhe in Größe _____.
o bringt eigene Schlittschuhe mit.
o kann bereits selbstständig eislaufen.
o kann noch nicht alleine bzw. war noch nie eislaufen.
o Ich kann an diesem Tag nicht helfen.
o Ich _________________________ (Name der Begleitperson) kann mitkommen und
beim Schuhbinden helfen.
o Ich _________________________ (Name der Begleitperson) kann mitkommen und
die Kinder beim Laufen auf dem Eis unterstützen.

