
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten, 
liebe Mitglieder unseres Fördervereins, 
 
mit einem neuen Newsletter möchten wir Sie wieder über die aktuellen Aktivitäten unseres 
Vereins informieren. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Jahr haben wir mit unserem alljährlichen Ferienprogramm auf dem Grundschul-
gelände eine Pause eingelegt, aber dafür einen kleinen Beitrag zum Gelingen des Festes 
Adelsried EINTAUSEND geleistet. Zusammen mit der Augsburger Projektschmiede haben 
wir am ersten Festwochenende an der Hofstelle der Dorfgemeinschaft Kruichen mit den 
Kindern verschieden historische Spielsachen wie Singknochen, Specksteinschnitzereien 
oder ein Knobelspiel angefertigt. Unser Angebot wurde von Kindern und auch von Er-
wachsenen sehr gut angenommen. So wurde das Fest auch aus unserer Sicht eine rund-
um tolle Erfahrung.  
 
 
Ersthelfer von Morgen  
 
In diesem Schuljahr haben wir die Möglichkeit, an unserer Schule eine Erste-Hilfe-AG 
anzubieten. Unter dem Motto „Ersthelfer von Morgen“ können die teilnehmenden Kinder 
alles über die Grundlagen der Ersten Hilfe in Theorie und Praxis erfahren. Die anfallenden 
Materialkosten pro teilnehmenden Schüler in Höhe von 10 € übernimmt komplett der 
Förderverein.  
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Bücherflohmarkt 
 

Am Dienstag den 19.11.2019 findet an unserer Grundschule 
eine Vorlesenacht für alle Schüler der Grundschule statt. Zu 
diesem Anlass möchten wir in der gleichen Schulwoche die 
erhaltenen Kinderbuchspenden zur Verfügung stellen und 
zusammen mit dem Elternbeirat einen Bücherflohmarkt am 
Freitag Vormittag den 22.11.2019 in der Schule veranstalten. 
So können sich die Kinder nicht nur durch die vorgelesenen 
Geschichten inspirieren lassen, sondern selbst den einen 
oder anderen spannenden Leseschatz für sich oder 
Geschwisterkinder mit nach Hause nehmen. 

 
 
 
Adelsrieder Weihnachtsmarkt 2019 
 

Auch in diesem Jahr werden wir zusammen mit den Lehr-
kräften und Schulkindern am alljährlich stattfindenden Adels-
rieder Weihnachtsmarkt teilnehmen. Der Themenschwer-
punkt soll auch diesmal wieder „Umwelt und Nachhaltigkeit“ 
sein. Dafür werden die Kinder im Unterricht attraktive Ge-
genstände für den Alltag und natürlich auch weihnachtliche 
Geschenke herstellen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Samstag den 
07.12.2019 an unserem Verkaufsstand auf dem Adelsrieder 
Weihnachtsmarkt. 

 
 

 

 

Herzliche Grüße im Namen der Vorstandschaft 
 
Ihr 
 
 
Roland Stiastny 


