
 

 

VDn. Maria-Theresia Strouhal , M.A.  

e-Mai l :  vs07st i f035k@m56ssr.wien.at  
 

Liebe Eltern!                                                                29.11.2018  

 

Ich darf Sie auch über die Termine und Aktivitäten im Dezember informieren, die alle Klassen 

betreffen, und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben: 

 

Am 30.11. um 11.00 beginnen wir die Vorweihnachtszeit, wie schon angekündigt, mit einer kleinen 

Feier rund um die  Adventkränze, die die Klassen im Werkunterricht hergestellt haben. 

Im Dezember wird dann an jedem Freitag um 8.00 eine andere Klasse für uns im Stiegenhaus 

singen. Über die jeweiligen Advent- bzw. Weihnachtsfeiern in den Klassen informieren die 

Klassenlehrerinnen.  

 

Am 4.12. schließt in allen Klassen der Unterricht um 12.00, da anschließend eine Konferenz 

stattfindet.  

In diesen Tagen wird die Schule auch auf ein neues Netzwerk umgestellt, die Mail-Adresse der 

Schule ändert sich: direktion.907021@schule.wien.at für die Direktion, die Klassenlehrerinnen 

erhalten ebenfalls eigene  Schul-Mail-Adressen und werden Ihnen diese zeitgerecht 

bekanntgeben. 

 

Von 10. Bis 20.12. finden an unserer Schule wie jedes Jahr „Literaturtage“ statt, diesmal auf etwas 

andere Art. Sie sind sie den Arbeiten vom Michael Roher gewidmet. Jede Klasse bearbeitet ein 

anderes Buch dieses Autors und stellt es anschließend auch einer anderen Klasse vor. Am 20.12. 

erwarten wir den Autor und Illustrator zu Besuch an unserer Schule – wir freuen uns darauf! 

 

Und noch eine neue Initiative gibt es ab Dezember: Die Frage des Monats. Sie wird in allen 

Klassen gestellt, besprochen .- und vielleicht auch beantwortet. Bitte sprechen Sie auch daheim 

mit ihrem Kind darüber, kommen Sie ins Gespräch! Im Dezember lautet diese Frage:  

 

Die Weihnachtsferien dauern von 22. 12.2018 bis einschließlich 6.1.2019.  

 

Ich wünsche uns allen eine schöne Vorweihnachtszeiteit!            

 

Liebe Grüße,  Maria-Theresia Strouhal  
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