Anmeldung für den St. Nikolausbesuch
Muster
Name:________________________________

Peter
Vorname:____________________________

5
Musterberggasse 121
Strasse:______________________________________________Stockwerk:______________
000 00 00
8406
PLZ:__________
Wohnort: Winterthur
___________________________ Telefon: 052
_________________

Der Besuch wird gewünscht am: 6.12.2011
___________________ oder am: 7.12.2011
____________________
19.00
20.15
zwischen: _________________Uhr
und __________________Uhr

Briefkasten
Die Gaben befinden sich: im
______________________________________________________
Mami
Die Kinder rufen die Eltern wie folgt: die Mutter: ______________
den Vater: Papa
___________

Der Besuch wird in

✔

deutscher Sprache;

italienischen Sprache gewünscht

Grosi, Opa, Gotti
Andere noch anwesende Personen: ______________________________________________

___________________________________________________________________________
Bitte führen Sie möglichst alle anwesenden Personen auf, St. Nikolaus und Schmutzli erschrecken dann weniger, wenn sie kommen

Folgende Kinder erwarten den St. Nikolaus und den Schmutzli:
Name:
Sandra

Alter:
4

Rolf

5

Hans

7

Klasse:
LehrerIn:
Spielgr. Fr. Maier
Kinderg. Fr. Flückiger
2

Hr. Gubler

Bemerkungen über das Verhalten Ihrer Kinder:
Loben muss man:
Tadeln darf man:
Sandra:
- braucht keinen Nuggi mehr
- müsste alleine in die Spielgruppe gehen
- kann sich alleine anziehen
- weniger mit Rolf streiten
- isst schön, ohne zu schmieren
- spielt gerne alleine
- geht gerne in die Spielgruppe und hat
Frau Maier gern
Rolf:
- räumt seine Spielsachen immer auf
- isst alles was aufgetischt wird
- spielt mit seinen Kameraden aus dem
Kindergarten.
- kann schon seinen Namen schreiben

- muss seine Ämtli (Abräumen, Tischen,
Kompost nach draussen bringen) ohne zu
murren machen
- nicht mit Sandra streiten
Bitte wenden

Bemerkungen über das Verhalten Ihrer Kinder:
Loben muss man:
Tadeln darf man:
- kann schön zeichen
Hans:
- kann sehr gut rechnen
- geht gerne in die Schule
- spielt gern und gut Blockflöte
- versucht zwischen Sandra und Rolf den
Streit zu schlichten
- Hilft dem Papa in der Werkstatt

- muss nach der Schule sofort nach Hause
kommen
- sollte auch der Mami und nicht nur dem
Papa helfen

