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Info-Brief    02.12.2020 
 

Liebe Eltern, 
  

obwohl wir unsere Martinsaktion nicht wie geplant auf dem Schulhof stattfinden lassen 

konnten, haben die Kinder fleißig ihr Taschengeld geteilt. Die Klasse 4c hat als 

Überbringer der Schule der Tafel 1201,75€ überreicht. Die Freude war sehr groß. Die Tafel 

bedankt sich bei allen Gebern für die großzügige Spende. 
 

Um den Kindern die Adventszeit in diesem besonderen Jahr möglichst schön zu 

gestalten, haben wir uns verschiedene Dinge einfallen lassen: Im Foyer erfreut uns ein 

Weihnachtsbaum, der bereits von den Kindern der Vorklasse und den ersten Klassen 

geschmückt ist. In diesem Jahr hat die Schule dieses großzügige Geschenk von Familie 

Krugmann erhalten. Unseren besonderen Dank geben wir auch an dieser Stelle gerne an 

die Familie weiter. 
 

Als Ersatz zum Weihnachtsmärchen im Staatstheater verwandelt sich unser 

Mehrzweckraum jeweils für eine Klasse in ein Kino, in dem die Kinder einen 

Weihnachtsfilm anschauen werden. 
 

Der Adventskalender wird diesmal vom Schulhof sichtbar und von allen Klassen gestaltet 

sein. An jedem Tag kommt etwas Neues hinzu, so dass am 18.12.2020 ein komplettes Bild 

entstanden ist. Zu finden ist der Adventskalender am Fenster von Herrn Enders Büro. Viel 

Freude beim Gestalten und Schauen. 
 

Auch der Adventsgottesdienst wird in diesem Jahr anders gestaltet sein. In der letzten 

Woche vor den Ferien wird jeweils eine Klasse im Mehrzweckraum eine Adventsfeier 

haben. Den Kindern wird eine Geschichte vorgelesen, sie tanzen einen Lichtertanz und 

hören schöne Musik, um gesegnet in die Weihnachtsferien zu starten. 
 

Info für die Viertklässler: Leider kann die Musikinsel auch im Dezember nicht stattfinden. 
 

Nun noch ein wichtiger Hinweis zum Schulweg und Krankheitssymptomen: 

Ich freue mich, dass die meisten Kinder zu Fuß zur Schule kommen. Ein besonders 

gefährlicher Bereich ist der „Lehrerparkplatz“. Bitte besprechen Sie auch mit ihrem Kind, 

dass es bis zur Treppe oder den Seiteneingang weiterlaufen und nicht über den Parkplatz 

gehen soll, um sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Vielen Dank! 
 

Klagt ihr Kind über Bauchschmerzen, Halsweh oder Ähnliches, so bitte ich Sie, Ihr Kind 

vorsorglich lieber zu Hause zu behalten. Dies hilft uns allen, möglichst gesund die 

schwierige Zeit zu überstehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 

Nun bleibt mir Ihnen und Ihrer Familie weiterhin gute Gesundheit zu wünschen und eine 

schöne Zeit bis zu den Weihnachtsferien. Diese beginnen am 18.12.2020 nach der dritten 

Stunde! Unterrichtsbeginn ist wieder am 11.01.2021 nach Plan. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

Hanna Funk, Rektorin 


