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Liebe Eltern,
jetzt ist es endlich soweit – Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die lang herbei
ersehnten Weihnachtsferien.

Hier noch ein paar Informationen zur letzten Schulwoche:
Der letzte Schultag ist Freitag, der 18.12.2020. Der Unterricht endet an diesem Tag, wie
immer vor den Ferien, bereits um 11:15 Uhr, nach der vierten Stunde. Der Bus ist auf diese
Uhrzeit bestellt. Sollten Sie eine Betreuung bis 12:50 Uhr für Ihr Kind benötigen, dann geben
Sie dem/der Klassenlehrer/in Ihres Kindes bis Mittwoch, den 16.12.2020, Bescheid.
Der Nachmittagsunterricht entfällt in der letzten Schulwoche, jedoch nicht die OGTS.
Die Mittagsbetreuung findet am Montag, den 14.12., nicht statt. Frau Schmitz setzt sich mit
Ihnen am Montag in Verbindung, um Ihnen mitzuteilen, ob die Mittagsbetreuung am
Dienstag wieder stattfinden kann. Auf unserer Schulhomepage finden Sie auch ab Montag
die nötigen Informationen dazu.
Falls Sie eine Notbetreuung für Montag, den 21.12., und Dienstag, den 22.12., benötigen,
melden Sie diese, wie im letzten Elternbrief bekannt gegeben wurde, bitte bis spätestens
Montag, den 14.12., bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes an.
Der erste Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 11.01.2021.
Sollten sich im Laufe der Ferien Corona bedingt Änderungen beim Unterrichtsablauf im
neuen Jahr ergeben, dann werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren. Neueste
Informationen werden auch auf unserer Homepage veröffentlicht.
Am Mittwoch findet für jede Grundschulklasse und am Donnerstag für die
Mittelschulklassen eine kleine Andacht im Pausenhof statt. Danach bekommen die Schüler
einen Punsch ausgeschenkt. Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag einen Becher mit in
die Schule.

Wir, die Schulleitung, möchten Ihnen allen von Herzen ein großes „Dankeschön“
aussprechen. Hinter uns allen liegt eine Zeit, die wir bis dahin noch nie so erlebt
haben. Fast jede Woche, manchmal sogar jeden Tag, mussten wir unsere
gewohnten Tagesabläufe umorganisieren, Flexibilität zeigen und immer darauf
bedacht sein, alle „Hygienevorschriften“ und „Beschränkungen“ einzuhalten –
Sie, zu Hause und bei der Arbeit, wir, hier in der Schule. Aber all dies wäre ohne
Ihr Zutun, Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen. Wir, die Schulfamilie,
bedankt sich für Ihr Vertrauen, welches Sie in unsere Arbeit gesetzt haben. Wir
werden diese Aufgabe weiterhin sehr ernst nehmen und auch in Zukunft auf
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bauen.
Eines war unser gemeinsames Ziel und wird es auch weiterhin bleiben – das
Wohl und die Gesundheit Ihres Kindes!
Liebe Eltern, gönnen Sie sich in den Ferien eine Auszeit, tanken Sie neue Kraft
für das kommende Jahr und genießen Sie die Weihnachtszeit im Kreise Ihrer
Familie. Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind im neuen Jahr gesund wiederzusehen
und verbleiben mit herzlichen Grüßen!
Ihre
Marion Vega, Schulleiterin und Silke Röttle, KRin

