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Liebe Eltern,
am Samstag, dem 5.12.2020, findet unser 56. Weihnachtsmarkt statt.
Trotz dem der Corona-Pandemie geschuldeten Verbot einer großen Veranstaltung mit zahlreichen
Besuchern im Schulhaus möchten wir an einer langen Tradition festhalten. Wir können uns zwar
nicht vor Ort begegnen, aber wir können langjährige Partner im In- und Ausland in ihrem sozialen
Engagement unterstützen. Sie, liebe Eltern, ehemalige Schülerinnen und Schüler, Pensionärinnen
und Pensionäre sowie Freundinnen und Freunde unserer Schule, sind herzlich eingeladen, sowohl
Produkte des Kreativkreises und/oder Gebäcktüten zu erwerben als auch an den Online-Angeboten
teilzunehmen. Lassen Sie sich von den (digitalen) Aktivitäten, die auf unserer Homepage zu finden
sind, überraschen.
Der Lilo-Kreativkreis geht ONLINE … es ist soweit!
Wir präsentieren unsere Lieblingssachen und Geschenkideen jetzt online. Auf Facebook und Instagram finden Sie unter „Lilo Kreativkreis“ unsere Angebote, auch einsehbar für jene, die nicht auf
diesen Plattformen angemeldet sind.
Facebook: https://www.facebook.com/Lilo-Kreativkreis-108512984372289
Instagram: https://www.instagram.com/lilo_kreativkreis/
Bestellungen nehmen wir gerne unter lilokreativkreis@gmail.com bis zum 30. November 2020 entgegen. Da von unseren Artikeln nicht unbegrenzt viele verfügbar sind, lohnt sich eine frühzeitige
Bestellung. Es gilt die Eingangszeit der E-Mail,.sie erhalten zeitnah eine Bestellbestätigung. Detailabweichungen im Design können vorkommen, da alles liebevolle Handarbeit ist.
Die Bezahlung und Abholung erfolgt am Samstag, dem 5. Dezember, von 14 bis 16 Uhr auf dem
Schulhof des Lilo. Der Kreativkreis freut sich über viele virtuelle Besuche, Likes und natürlich Bestellungen und hofft, dass er auch dieses Jahr einen ansehnlichen Beitrag für die Unterstützung der
karitativen Projekte leisten kann.

Neben den Produkten des Kreativkreises würden wir gerne auch Gebäcktüten zum Mitnehmen
anbieten.
Wenn Sie, liebe Eltern, bereit sind, Plätzchen zu backen und in Gebäcktüten abzupacken, würden
wir uns sehr freuen und Sie bitten, den umseitigen Abschnitt Ihrem Kind mitzugeben. Die fertigen
Tüten, deren Inhalt so portioniert sein sollte, dass sie zu einem Preis von 2 € verkauft werden können, sollten am besten am Freitag, dem 4. Dezember 2020, in der Schule abgegeben werden.
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Das Programm über weitere Aktivitäten wird in der ersten Dezemberwoche auf unserer Homepage
zu finden sein. Der Erlös ist karitativen Einrichtungen im Ausland und in unserer Region zugedacht.
Weitere Informationen über die schon seit Jahren vom Weihnachtsmarkt unterstützten Projekte finden Sie auf der Homepage des Lilo unter Schulleben und schulische Angebote  karitative Projekte.

Geplant ist auch die Ausgabe der frisch gedruckten Exemplare unseres Jahresberichts für das
Schuljahr 2019/20 sowohl für Fördervereinsmitglieder, die keine Kinder mehr an der Schule haben,
als auch für alle anderen am Schulleben Interessierten.
Wenn Sie eine Unterstützung für den Jahresbericht leisten möchten, können Sie dies auch durch
eine Spende auf das Konto des Fördervereins des Liselotte-Gymnasiums Mannheim e.V. mit dem
Betreff „Spende Jahresbericht“ tun:
IBAN: DE05 6705 0505 0030 1165 69, BIC: MANSDE66XXX, Sparkasse Rhein Neckar Nord.
Sie erhalten zum Dank ein Exemplar des Jahresberichts. Auch als Mitglied des Fördervereins erhalten Sie den Jahresbericht gratis.

Leider muss auch der traditionelle ökumenische Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag vor
den Weihnachtsferien entfallen. Nach zwei Unterrichtsstunden und einer Stunde beim jeweiligen
Klassenlehrer bzw. Tutor entlassen wir unsere Schülerinnen und Schüler nach der 3. Stunde in die
Weihnachtsferien.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit – und kommen Sie gesund ins neue Jahr 2021, in dem wir uns wieder mit aktuellen Informationen melden.
Mit freundlichen Grüßen

und

(Dr. Eberhard Vogel, OStD)

(Helge Hauptfleisch, StD)

------Abschnitt bitte an den Klassenlehrer bis spätestens 27.11.2020 zurückgeben-----bitte ankreuzen
Am Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 5.12.2020,
kann ich fertig gepackte Tüten mit Gebäck beisteuern.

_____________________________________________
Name bitte in Druckschrift



Elternteil der Klasse: ________

