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Liebe Eltern!
im Dezember 2020
Es ist alles anders: Vieles findet nicht statt, manches ist abgesagt,
einiges verschoben und ganz viel „geschlossen“. Gott sei Dank –
eines ist sicher: Wir bereiten uns auf die Geburt unseres Herrn vor –
und diese findet am Ende des Advents sicher statt. Auch ein Trost,
gerade in einer Zeit, wo vieles in Schwebe ist und viel Unsicherheit
herrscht. In diesem Sinn begehen wir ganz bewusst den Advent,
haben unsere Adventkränze gebunden, gesegnet und die erste
Kerze entzündet.
• WEIHNACHTSBUCHAUSSSTELLUNG
Bitte bis Freitag die Bestellscheine in der Direktion abgeben (ev. auch noch am
Montag). Wer noch einen Blick in die Ausstellung werfen möchte, kann dies noch
bis Freitag tun.
• WEIHNACHTS-FLOHMARKT
Am Samstag, 12. Dezember findet bei uns im Hof ein Flohmarkt statt. Spiele und
Kinderbücher sind zu günstigen Preisen zu erstehen.
• SCHULBETRIEB ab 7. Dezember
Im Moment gibt es noch keine anderen Anweisungen: Daher kommen alle
Schülerinnen und Schüler zur Schule und der Unterricht beginnt wie gewohnt um
7:55 Uhr. Sollte noch eine andere Vorgangsweise verordnet werden, erfahren
Sie dies über SCHOOLFOX bzw. E-Mail.
• RÜCKMELDUNG
Am Ende des Lockdowns werden Sie wieder eingeladen, einen Fragebogen
auszufüllen. Danke jetzt schon für Ihre Bereitschaft, denn aus derartigen
Rückmeldungen lässt sich für die Zukunft viel Wertvolles gewinnen.
• TESTUNGEN
Die angekündigten Testungen betreffen die gesamte Bevölkerung. Wenn Sie Ihr
Kind auch testen lassen wollen, steht Ihnen das selbstverständlich frei. Weiterhin
gilt: Sobald Sie oder Ihr Kind einen positiven Testbefund erhalten, muss dies in
der Schule gemeldet werden.
• SCHULANMELDUNG
Sollten Sie für ein Geschwisterkind noch einen Schulplatz für kommendes Jahr
benötigen, melden Sie sich bitte rasch. Wir sind schon ziemlich „ausgebucht“ und
die Anmeldegespräche laufen nach den Weihnachtsferien an.
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einen besinnlichen
Advent. Möge die Vorfreude auf das Weihnachtsfest unser Miteinander
beeinflussen. Sollten wir einander nicht mehr sehen – schon jetzt ein gesegnetes
Weihnachtsfest.
Für das LehrerInnenteam

Andreas Fischer

