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Liebe Schulgemeinschaft, 

für Viele von uns beginnt nun die 

schönste Zeit des Jahres. Weih-

nachtsstimmung zieht auch in unser 

Schulhaus und wir wünschen uns 

besinnliche Momente in Gemütlich-

keit.  

Schulbetrieb 

Das Tragen der medizinischen 

Mund-Nasen-Bedeckung im Schul-

gebäude ist wieder zur Normalität 

geworden für das schulische Perso-

nal und alle Schülerinnen und Schü-

ler. Eltern sind verpflichtet, auch auf 

dem Schulhof eine Maske zu tragen. 

Danke, dass Sie sich verantwor-

tungsbewusst an die Vorgabe halten 

und Verständnis zeigen, wenn wir 

doch mal daran erinnern müssen.  

Die Corona-Lage in unserer Schule 

wird jeden Freitag auf Wunsch der 

Elternvertretung per E-Mail an alle 

Eltern übermittelt. Transparenz, aber 

auch gegenseitiges Vertrauen und 

ein überlegter Austausch sind uner-

lässlich in diesen Zeiten.  

Pünktlichkeit  

Wir freuen uns, dass die meisten 

Schülerinnen und Schüler nun 

pünktlich um 07.50 Uhr im Klassen-

raum sind, um sich auf den Schultag 

vorzubereiten. Besonders an unse-

ren Testtagen ist Pünktlichkeit wich-

tig, damit unsere Abläufe nicht ge-

stört werden.   

 

Schultoiletten 

Die GEV hat einen digitalen Eltern-

brief zum Thema „Sauberkeit der 

Schultoiletten“ verteilt mit einem Vi-

deolink für zu Hause. Vielen Dank! 

Auch die Klasse 3C wurde aktiv. Die 

entstandenen Hinweisschilder wer-

den demnächst an den Toilettentü-

ren hängen. Coole Aktion! 

 

 

Vorlesetag 

Eindrücke vom gelungenen Vorle-

setag findet man ab sofort auf un-

serer Schulhomepage unter Aktu-

elles/ Schulleben. Tolle Projekte 

wurden von unseren Pädagogin-

nen und Pädagogen am Vor- und 

Nachmittag durchgeführt. Die Er-

gebnisse können sich zeigen las-

sen. Wenn auch anders als ge-

plant, war der Vorlesetag eine 

schöne Abwechslung für alle. 

Ausflüge 

In der letzten Zeit gab es viele Ex-

kursionen und Wandertage. Be-

sonders für unsere Kleinen sind 

diese ein wichtiger Teil des sozia-

len Lernens. Bei der Planung wer-

den aktuelle Bestimmungen be-

achtet und bei der Umsetzung ein-

gehalten. Sicherheit und leuch-

tende Kinderaugen sind uns eine 

Herzensangelegenheit. 

 

Klimavereinbarung 

„Gutes Klima - Zukunft prima!“ 

Unsere Klimavereinbarung ist nun 

fertig. Sie wird aktuell von Klasse 

zu Klasse gereicht, dann be-

schlossen in der nächsten Sitzung 

des Schüler*innenparlaments und 

auf der Homepage für alle veröf-

fentlicht. Auf gutes Gelingen bei 

der Umsetzung unserer Vorha-

ben!  
 

Zeit der guten Taten 

Jemand hat etwas besonders gut 

gemacht, sich viel Mühe gege-

ben, sich für andere eingesetzt 

oder eine tolle Idee gehabt? Dann 

verschenke ein Lächeln und ein 

paar liebe Worte des Lobes! Das 

baut auf und tut allen Menschen, 

ob klein oder groß, gut. Wer Gu-

tes sät, wird Gutes ernten. 

 

Adventssingen 

Leider kann unser traditionelles 
Adventssingen in diesem Schul-
jahr nicht stattfinden. Damit der 
musikalische Zauber der Weih-
nachtszeit nicht verloren geht, wird 
in den Klassen unter Einhaltung 
der aktuellen Vorgaben für den 
Musikunterricht auch gesungen. 
Unser Outdoor- Musikbereich 
wurde schon optimiert. Vielen 
Dank, Herr Schäfer!  
Weihnachtslieder werden in jedem 

Fall erklingen. 😊 

Termine 

Eltern-Café: 02.12. 

Weihnachten im 

SPB (Hort) 

Die traditionelle Weihnachtsak-

tion in Zusammenarbeit mit 

H.U.T.e.V., unserem Förderver-

ein, ist in vollem Gange. Bereit 

zum Wünsche erfüllen? 😊 

Winterferien- Abfrage 

...kam dieses Mal per E-Mail an 

und ist zum Download auch auf 

der Homepage zu finden.  

Abgabefrist: 10.12. und am bes-

ten ausgefüllt per Mail. Danke! 

„Vielleicht erfüllen sich man-

che Wünsche nur etwas lang-

samer, damit man sie dann 

noch besser zu schätzen 

weiß.“ 

 


