Dezemberbrief
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten einen schönen und besinnlichen 1. Advent. Für den
Dezember hier die wichtigsten Informationen für Sie:

Adventszeit
Corona verändert viele Dinge, auch unseren Adventsmorgen in der Schule. Da wir uns wie im
letzten Jahr nicht mit allen Kindern der Schule jeden Montag in der Aula treffen dürfen,
machen wir es halt auch in diesem Jahr wieder ein wenig anders:
1. Dieses Jahr gibt es wieder unseren Schulfenster-Adventskalender. Jeden Tag kommt
an die entsprechende Zahl am Fenster ein Fensterbild, dass von einzelnen Klassen
gebastelt wurde.
2. Dazu wird es auch einen digitalen Adventskalender für die Schule geben: Täglich
können sich die einzelnen Klassen in der Aula mit Hilfe eines QR-Codes eine digitale
Weihnachtsüberraschung ins Klassenzimmer holen.
3. Unterm Weihnachtsbaum in der Schule liegen ab Montag 20 Geschenke: Jeden Montag
erhält jede Klasse ein Päckchen mit einem kleinen Brief, einer Leckerei und einer
kleinen kreativen Aufgabe. Auf diese Weise ist es trotz räumlicher Trennung doch ein
Stück Gemeinsamkeit und weihnachtliche Stimmung, die von der Partnerklasse für alle
verbreitet wurde!
Nikolaus
Wie schon in den letzten Jahren bekommt jedes Kind eine kleine Überraschung vom Nikolaus.
Diese wird vom Elternbeirat und der Chocolaterie Amelie gespendet, vielen lieben Dank dafür
an dieser Stelle! Der Nikolaus kommt die Kombiklassen auch draußen auf dem Schulhof
persönlich besuchen und berichtet aus seinem goldenen Buch, aber bitte den Kindern nichts
verraten!
Zwischenzeugnisse statt Lernentwicklungsgespräche
Leider wissen wir wieder alle nicht, wie sich die Situation im Januar/Februar mit Corona
darstellt. Aus diesem Grund und auch der 3G-Vorschrift in der Schule wird es statt der
geplanten Lernentwicklungsgespräche „normale“ Zwischenzeugnisse geben für die 1. bis 3.
Klasse. Die Entscheidung hat die Lehrerkonferenz im Einvernehmen mit dem Elternbeirat
beschlossen. Dafür wird es in der 1. und 3. Klasse zum Schuljahresende
Lernentwicklungsgespräche geben statt des Jahreszeugnisses. In der 2. und 4. Klasse müssen
Jahreszeugnisse aufgrund des Lehrer- bzw. Schulwechsels geschrieben werden.

Weihnachtsmärchen „Frau Holle“
Das Weihnachtsmärchen „Frau Holle“, was wir uns mit der ganzen Schule am 7. Dezember
gemeinsam anschauen wollten, wurde aufgrund der Infektionslage in den April verschoben. Es
fällt damit nicht aus, sondern wird halt einfach nur ein „Ostermärchen“. Der Termin ist für
unsere Schule für den 7. April geplant.

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Am Donnerstag, den 23. Dezember findet um 8.30 Uhr der Weihnachtsgottesdienst für
die 1. und 2. Klasse und um 9.30 Uhr für die 3. und 4. Klasse in der Kirche statt.
Die Schule endet an diesem Tag für alle Kinder um 11.30 Uhr.
Zur besseren Organisation wäre es für uns und der Schulkindbetreuung wieder wichtig, wenn
Sie uns mitteilen, ob Ihr Kind an dem Tag seitens der Schule bis zur Schulkindbetreuung
beaufsichtigt werden müsste oder Sie eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind finden.
Die OGTS endet an diesem Tag um 13.30 Uhr nach dem Mittagessen.

Zum Abschluss noch eine Bitte:
Es gilt die 3G-Regel auf dem gesamten Schulgelände: Wir sind rechtlich dazu
verpflichtet, den Zugang zum Schulgelände und den erforderlichen 3G-Nachweis zu
kontrollieren.
Um uns bei dieser Aufgabe zu entlasten und zu unterstützen, bitten wir Sie darum:
Die Kinder sollen nicht direkt vor der Schultür oder sogar im Schulhaus abgeholt
werden, sondern ausschließlich am Schultor.
Die Kinder finden den Weg mittlerweile sehr gut allein!
In dringenden Fällen dürfen Sie natürlich jederzeit das Gespräch mit der Lehrkraft suchen,
dies sollte aber grundsätzlich angemeldet und mit der entsprechenden Lehrerin vorab zur
besseren Planung abgesprochen werden (über den Schulmanager, per Mail oder telefonisch).
Jederzeit stehe ich Ihnen bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern trotz allem eine ruhige und besinnliche Adventszeit!

Liebe Grüße

Verena Romund, Rektorin

