
 

 

 

Wie gewohnt bleibt es bei den Grundbestandteilen der drei Konzerte, Bastel- und Büchermarkt, 

Elternbeiratsecke, Klassencafés und – bistros, usw. Wir freuen uns sehr, dass sich wiederum ein Bastel-Team 

zusammengefunden hat und erneut voller Tatendrang den großen Bastelstand der diesjährigen Löhe-Weihnacht 

betreuen wird. Das Team erhofft sich eine breite Unterstützung durch den Eltern- und Freundeskreis in Form 

von zahlreichen ansprechenden Bastelspenden. Weitere helfende Hände sind herzlich willkommen. 

Frau Schielein (09122/638867) und Frau Stefan (09128/608107) stehen für Auskünfte sowie mit Rat und Tat 

gerne zur Verfügung. 
 

Der Abgabetermin für Selbstgebasteltes bzw. Bastelspenden ist wie gewohnt von Montag, 11. Dezember bis 

Mittwoch, 13. Dezember im Glaskasten der Bibliothek. 
 

Unverzichtbar ist – wie in jedem Jahr – Ihre Mithilfe, liebe Eltern, beim Bastelverkauf, beim Kaffee- und 

Teekochen und nicht zuletzt beim umwelttechnisch so notwendigen Abwasch. Vor allem die letzte Schicht 

benötigt viele Helfer!  

Wiederholt wollen wir uns in diesem Jahr für die SinN-Stiftung, ein Projekt des Evang.-Luth. Dekanats 

Nürnberg, engagieren. 
 

 

SinN-Stiftung 

Förderung der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
 

 

Und nun wünschen wir Ihnen und uns eine erfüllte Advents- und Weihnachtszeit, zu der die Löhe-Weihnacht unter dem Motto 
 

BEGEGNEN - BESINNEN - HELFEN 
ihren Beitrag leisten möchte. 

 

Ihr Christoph Müller 
 

 

Bitte ausfüllen, abtrennen und möglichst bis Dienstag, 21.11.2017 in den bereitgestellten Karton im Eingangssekretariat legen! 

XXXI. Löhe-Weihnacht am Freitag, 15. Dezember 2017 
Ich bin bereit, bei „Wo am Nötigsten“ (Kaffee-/Teekochen, Abwasch, Aufräumen, usw.) mitzuhelfen. 

Zeitraum:  14.00 Uhr – 17.00 Uhr  

 17.00 Uhr – 20.00 Uhr  

 20.00 Uhr – Ende!!!!!  
 (ggfs. mehrere Zeiträume ankreuzen!) 
 
Ich spende für den Elternbastelstand (Bezeichnung, bitte mit Preisvorschlag!) 
 
 

 
 

 
 

______________________________ ______________________ ________________________ 
Name (bitte deutlich schreiben) Telefon Mein Kind ist in der Klasse 

Unsere Löhe-Weihnacht jährt sich nun zum 31. Mal und nach wie vor ist die 

Bereitschaft von Schülern, Eltern und Lehrern sehr hoch, sich für diese Veranstaltung 

und den guten Zweck, den sie verfolgt, zu engagieren. Zum Freitag vor dem 3. 

Advent gehört einfach ein Besuch in der Löhe-Schule dazu, um die Klassencafés zu 

besuchen, an Bastel- und Bücherständen noch das eine oder andere 

Weihnachtsgeschenk zu kaufen, eines (oder mehrere?) der drei Konzerte zu besuchen 

und bei zahlreichen Begegnungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit dem 

Reinerlös unterstützen wir abwechselnd eine inländische und eine ausländische 

karitative Einrichtung.  

 

XXXI. Löhe-Weihnacht am Freitag, 15. Dezember 2017 

 
Hier bitte nicht für Klassencafés und 

Elternbeiratsaktivitäten eintragen! 


