
     

          Bingen, 31.10.18 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ich möchte Sie nach unserer Gesamtkonferenz über folgende Themen informieren: 
 
06.11.18 Workshop zum Datenschutz für alle Viertklässler 
12.11.18 St. Martinsumzug (Martinsspiel 18:10 Uhr /Umzug 18:30 Uhr) 
  Bitte denken Sie daran, Tassen und Teller mitzubringen! 
 
22.11.18 Bastelnachmittag mit allen Kindern der Drei-Königs-Schule 

Von 15:00 bis 17:00 Uhr möchten wir uns gerne gemeinsam mit Ihnen weihnacht-
lich einstimmen. Bei Kaffee, Punch und Kuchen basteln und plaudern wir und 
freuen uns gemeinsam auf den Advent.  

 
29.11.18 Die Dritt- und Viertklässler besuchen das Staatstheater Mainz zur Vorstellung 

„Pünktchen und Anton“. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum 05.11.18  
 13,50 Euro mit in die Schule. Wir fahren mit der Bahn und werden um ca. 13:30 

Uhr zurück sein. 
 
07.12.18 Die Erst- und Zweitklässler besuchen das Weihnachtsmärchen „Der Nussknacker“ 

im Kulturzentrum Bingen. Bitte geben Sie Ihrem Kind für diesen Ausflug bis zum 
05.11.18 6,00 Euro mit in die Schule. 

 
08.12.18 Alle Kinder der Drei-Königs-Schule nehmen am Weihnachtssingen auf dem Drei-

Königs-Platz teil. Beginn 15:00 Uhr. 
 
19.12.18 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterricht und Betreuung regulär. 
 
05.06.19 „Die Physikanten“ –eine Wissensshow für Grundschüler von Klasse 1-4 in der die 

Freude am Experimentieren und das Staunen im Vordergrund stehen. Es schlie-
ßen sich Projekttage mit dem Schwerpunkt „Experimente“ an.  

 
19.06.19 um 17:00 feiern wir unser Sommerfest, bitte halten Sie sich den Termin jetzt schon 

frei. 
 

Wichtig: der 02. und 03.05.19 sind gesetzlich festgelegte Brückentage, die 
sich an die Osterferien anschließen und daher unterrichtsfrei sind. 
 

31.10.19 Brückentag 2019, unterrichtsfrei 
 
 
Seit nun mehr über einem Jahr arbeiten wir regelmäßig und in allen Klassen mit dem Präventi-

onsprogramm „Ich – Du – Wir“ (https://schulpsychologie.bildung-rp.de/landesweite.../ich-
und-du-und-wir.html). In diesem Jahr möchten wir den Schwerpunkt auf die Themen „Klas-
senklima“ und „Konfliktbewältigungsstrategien“ legen. 

https://schulpsychologie.bildung-rp.de/landesweite.../ich-und-du-und-wir.html).
https://schulpsychologie.bildung-rp.de/landesweite.../ich-und-du-und-wir.html).


 
Seit dem Schuljahr 18/19 ist der sogenannte Medienkompass 
(http://medienkompass.bildung-rp.de) ab der ersten Klasse verbindlich in den Unterricht zu imple-
mentieren. 
MedienkomP@ss Rheinland-Pfalz  
Den Schulen in Rheinland-Pfalz steht mit dem MedienkomP@ss ein Konzept zum systemati-

schen Aufbau der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Dabei han-

delt es sich bei dem MedienkomP@ss selbst um einen Kompetenznachweis für Schülerinnen 

und Schüler, in dem diese ihre in den verschiedenen Schuljahren erworbenen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten dokumentieren können. Sie werden den Kompass in den nächsten Wochen über 

Ihr Kind einsehen können.  

Unser Hausmeister Herr Hinckel verlässt uns leider schon wieder zum Ende des nächsten Mo-

nats. Wir wünschen Herrn Hinckel für seine Zukunft alles Gute. 

Ich habe bei der Stadt beantragt, dass der Vorplatz unmittelbar vor der Schule mit Poller abge-

sperrt werden soll. Dies dient zur Sicherheit Ihrer Kinder, die sich auf dem Platz bereits sicher 

fühlen und nicht mit den Gefahren an- und abfahrender Autos rechnen. Solange diese Maß-

nahme noch nicht umgesetzt ist, bitte ich alle Eltern zum Wohle unserer Kinder, den Vorplatz 

nicht zu befahren. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und schicke herzliche Grüße 

K. Achenbach 

 

___________________________bitte bei der Klassenlehrerin abgeben_______________ 

 

Ich,___________________________________, habe den Elternbrief vom 31.10.18 erhalten. 

 

Wir nehmen mit ____________ Personen (bitte auch Schulkind mit angeben) am Bastelnach-

mittag am 22.11.18 teil. 

 

Unterschrift:__________ 

 

http://medienkompass.bildung-rp.de/

