
 

 

 
16.12.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
ein weiteres, besonderes Jahr liegt hinter uns: Wir haben als Schulgemeinschaft 
viele Situationen erleben müssen, die in dieser Form noch nie da gewesen sind. Nur 
durch das Engagement aller am Schulleben Beteiligter haben wir es gemeinsam ge-
schafft, das Jahr zu meistern. Dafür möchte ich mich bei Ihnen, den Kindern und 
auch bei allen LehrerInnen und BetreuerInnen herzlich bedanken.  
Trotz alledem erinnern sich besonders die Eltern unserer ErstklässlerInnen an un-
sere schöne Einschulungsfeier. Gemeinsam ist es uns gelungen, das Schulobst wei-
ter anbieten zu können, auch wenn Sie als Eltern noch nicht wieder zum Schneiden 
in die Schule kommen konnten. 
Die Klassen haben erfreulicherweise wieder Veranstaltungen außerhalb der Schule 
wahrgenommen, z. B. in der Fachhochschule, Besuch des Weihnachtsmärchens, 
des Kinos oder des Puppentheaters. Das wird den Kindern in schöner Erinnerung 
bleiben. 
Zur Weihnachtszeit wurden beim Adventsbasteln auch die Klassen wieder schön de-
koriert, das gelang nur durch die Mithilfe einiger Eltern. 
 
Unser Vorweihnachtsgottesdienst wird in diesem Jahr von den Jungen und Mädchen 
der 4. und 3. Klassen gestaltet. In diesem Jahr muss diese Veranstaltung aufgrund 
der Coronabeschränkungen leider ohne Eltern stattfinden: 

 
Mittwoch, 22.12. um 10.30 Uhr in der kath. Pfarrkirche St. Johannes Baptist 

 
Die Kollekte soll in diesem Jahr für die Aktion „Fluthilfe“ sein, sie wird am Montag, 
20.12. und Dienstag, 21.12. in den Klassen (bitte in einem Briefumschlag) eingesam-
melt, die Spenden werden von den Klassensprecherkindern im Gottesdienst zum Al-
tar gebracht. 
Am Mittwoch, 22.12. kommen die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 zur ersten Stunde 
in die Schule: Die ersten Klassen kommen zur zweiten Stunde (8.45 Uhr).  
Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Kinder gegen 11.40 Uhr von der 
Schule aus in die Weihnachtsferien entlassen.  
Kinder, die nicht am Gottesdienst teilnehmen (schriftliche Information an die Klassen-
leitung), werden in der Schule unterrichtet, Betreuung und OGS finden natürlich nach 
der 4. Stunde statt. 
Am Donnerstag, 23.12.21 ist keine Schule (bewegl. Ferientag)! 
Für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung für unsere Schule danken das 
Kollegium und ich Ihnen herzlich. Nach zwei Wochen Erholung und Ferien freue ich 
mich, am Montag, 10.01.2022 alle Kinder gesund und fröhlich nach Stundenplan bei 
uns wieder begrüßen zu können! 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Fe-
rien und uns allen für das kommende Jahr 2022 Gesundheit und alles Gute! 
 
Herzliche Grüße, 

 

 


