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Ein riesengroßes DANKE SCHÖN an alle Mitwirkenden 

 

„Ein bunter Haufen“, von über 280 Teilnehmer:innen, das war die Volksschule Schwarzach beim diesjährigen 

Faschingsumzug. Ein Hut stand symbolisch für Individualität, Gemeinschaft, Spaß, Kreativität, 

Respekt, Wertschätzung und Buntheit. Vom ersten Gedanken bis zur finalen Umsetzung hat sich eine 

so positive Dynamik entwickelt, die wir kaum für möglich gehalten haben. 

Unzählige Stunden haben viele, viele Elternteile gemeinsam geklebt, gemalt, gebastelt, gelacht und Zeit in 

unserer Aula verbracht, um den Kindern nur noch die letzten Arbeitsschritte zu übertragen. Wir möchten 

allen Beteiligten von Herzen danken, die sich so tatkräftig bei den Bastel-Vorbereitungsarbeiten mit 

eingebracht haben. Dieses Gefühl des Zusammenhalts zum Wohle der Schulgemeinschaft ist kostbar und 

wohltuend zugleich. Danke schön, dass wir es so wieder geschafft haben, den Kindern ein unvergessliches 

Erlebnis mit einem wunderbaren, „Bunten Haufen“ zu ermöglichen. 

Ganz besonders danken möchten wir unserer Kollegin Kerstin Früh als 

Ideengeberin und die mit Ihrer mitreisenden Art, das gesamte Kollegium 

positiv motiviert hat, sowie dem Elternverein für die grandiose 

Unterstützung der gesamten Aktion. Ein besonderer Dank ergeht auch 

an die Offset Druckerei Schwarzach für die großzügige Materialspende 

und dem Schwarzacher Unternehmer Böhler Josef für das zur Verfügung 

stellen des Fahrzeuges.  

 

 

Schliefer - Schliefer 

               Pfeller 

               Pfiefer 



Eine besondere Freude war, dass wir einen 

Special Guest in unserer Mitte begrüßen 

durften: Unser Dekan Paul Burtscher ist in 

diesem Jahr erstmalig beim Schwarzacher 

Faschingsumzug persönlich mitgegangen 

und dies mit uns dem „Bunten Haufen“.  

„Last but not Least“ wurden wir von 

unserem Elternverein wieder mit leckeren 

Krapfen versorgt. Die kulinarische 

Umrahmung dieses Tages ist für uns bereits 

eine liebgewordene Tradition und auch 

hier dürfen wir uns wieder herzlich für die 

wunderbare Unterstützung bedanken. 
     

                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

Schoolfox und sein Handling: 

Es ist noch gar nicht so lange her, dass in den unendlichen 

Tiefen einer Schultasche oftmals Zettel mit Nachrichten o.ä. 

gefunden bzw. auch verschwunden sind. 😊  So gingen 

wertvolle Informationen sowie auch zeitliche Ressourcen 

verloren. Schoolfox bietet uns seit gut 3 Jahren die Möglichkeit 

rasch, unkompliziert und umweltschonend mit Ihnen als Eltern 

zu kommunizieren und auch umgekehrt. Dadurch werden 

jährlich viele Kopien gespart. Wir bemühen uns, sie nicht mit zu 

vielen Informationen zu überhäufen und bitten diese alle zu 

öffnen und wenn notwendig zu reagieren. Es ist im Sinne 

unserer Kinder neue Wege der Kommunikation weiter 

auszubauen. Gerne nutzen wir dies als Schule und danken für Ihre aktive Unterstützung. 

 

Rote Nasen – Toner  

Sammelstelle:        Aktivitäten rund um die Schule: 

      

       Karatekurs:  Gutes Tun und darüber reden. 

NEU: Wir nehmen Ihre Toner         Allen Kindern können wir im Frühjahr 

entgegen – die Kinder können        einen 4-stündigen Karate- bzw. Selbst- 

diese in der dafür          verteidigungskurs anbieten.  

aufgestellten  

Sammelbox im  

Eingangsbereich der Aula  

abgeben…… 

„Jeder und Jede“ sind herzlich  

eingeladen sich übers Jahr  

daran zu beteiligen. 

 


