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Liebe Eltern, 
 
am Montag, den 05.12.2022, fahren wir nach Pforzheim, um uns gemeinsam das Theaterstück 
 

„Lippels Traum“ 
 
anzuschauen.  
 
Um was geht es? Lippel träumt von aufregenden Abenteuern aus 1001 Nacht – und er selbst steckt 
mittendrin.  Und wer sind Asslam und Hamide, mit denen Lippel im Sandsturm durch die Wüste irrt? Die 
beiden türkischen Kinder aus seiner Klasse oder der Prinz und die Prinzessin aus dem Morgenland? Wir 
werden es erfahren… 
 
Schicken Sie Ihr Kind an diesem Tag so in die Schule, dass es bis um 7:15 Uhr auf dem Schulhof 
ist. Wir laufen dann gemeinsam zur Haltestelle Ortsmitte, wo der Bus um 7:30 Uhr abfahren wird. 
 
Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind morgens gefrühstückt hat und zu Hause noch einmal auf 
der Toilette war. Wir haben morgens vor der Busfahrt nicht ausreichend Zeit, die Kinder noch einmal auf 
die Toilette zu entlassen. 
 
Wir sind gegen 11:30 Uhr wieder zurück an der Haltestelle Ortsmitte. Wir laufen mit den Kindern 
gemeinsam zurück zur Schule und entlassen die Kinder von dort aus nach Hause oder in den 
Schülerladen. Es findet kein Unterricht mehr statt. 
 
Die Kosten für unseren Ausflug liegen bei insgesamt €7,50 pro Schüler (Bus- und Eintrittsgeld) und 
konnten durch die Einnahmen der Verkäufe auf dem Weihnachtsmarkt fast um die Hälfte reduziert 
werden. Nochmals vielen Dank an alle Helfer/innen! Geben Sie Ihrem Kind das Geld bitte bis zum 
01.12.2022 in einem beschrifteten Umschlag mit in die Schule. 
 
An diesem Tag brauchen die Kinder nur einen Rucksack mit Vesper (bitte keine Süßigkeiten) und 
einem Getränk. Ebenso wäre es schön, wenn ggf. kleinere Kinder noch ein dickes Kissen als 
Sitzerhöhung für das Theater mitbringen (das Kissen sollte in den Rucksack passen) – dann können alle 
gut sehen!  
 
Wir freuen uns auf einen schönen Ausflug! 
 
Freundliche Grüße 
S. Keller 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rücklauf bis 01. Dezember – Theaterausfahrt 
 
Mein Kind _____________________________, Klasse ____________ 
 
 
O   Geht am 5.12. nach dem Theaterbesuch in den Schülerladen. 
 
O   Läuft am 5.12. nach dem Theaterbesuch mit zum Schulhof und von dort aus nach Hause. 
 
 

________________________________ 
Datum, Unterschrift 


