
   3.  Elternbrief Schuljahr 2022/23 – 19.12.2022 

 
Liebe Eltern, 
 

nun ist es fast geschafft, Weihnachten steht vor der Tür und der Jahres-

wechsel ist auch nicht mehr weit. Wir möchten diesen Zeitpunkt nutzen, um sie noch einmal 

mit einem Elternbrief zu informieren. 
 

Rückblick 

 
In den letzten Wochen erlebten wir einige schöne gemeinsame Veranstaltungen mit Ihnen an unserer 
Schule. Der Förderverein organisierte wieder mit Unterstützung vieler Eltern sowie dem Kollegium einen 
sehr eindrucksvollen Leseabend. Großer Andrang herrschte auch beim Laternenfest mit anschließendem 
gemütlichen Beisammensein auf dem Schulhof. Weiterhin konnten beim Weihnachtsbasteln viele indi-
viduelle Geschenke selbst hergestellt werden. Bei eiskalten Temperaturen brachten wir uns beim Weih-
nachtssingen auf dem Schulhof in Festtagsstimmung. 
Ein großes Dankeschön an alle, die uns bei diesen Veranstaltungen tatkräftig unterstützten! 
 
In diesem Jahr gelang es uns, in den 5. Klassen wieder einen 1.Hilfe-Kurs unter professioneller Leitung 
zu organisieren, den wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen möchten. 
 
In den letzten Wochen war die Personalsituation, vor allem krankheitsbedingt, nicht optimal, sodass es 
leider zu häufigerem Unterrichtsausfall kam. 
 

Ausblick 

 
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Dienstag, der 3. Januar 2023, auch die eFöB ist erst ab 
diesem Tag möglich. Bitte testen Sie Ihr Kind nach Möglichkeit am letzten Ferientag; die Kinder, die an 
den Testungen in der Schule teilnehmen, erhalten am letzten Schultag einen Test für zu Hause.  
 

• Vom 10.01.23 bis 19.01.23 erfolgt die im Schulgesetz festgeschriebene zahnärztliche Untersuchung 
aller Kinder. 

• Am 26.01.23 findet in der 3. Stunde unsere 1. Schülervollversammlung in der Turnhalle statt.  

• Am 27.01.23 erfolgt in der 3. Stunde die Übergabe der Halbjahreszeugnisse. An diesem Tag ist nach 
der 3. Stunde Unterrichtsschluss. Es besteht die Möglichkeit direkt im Anschluss Mittagessen zu 
gehen.  

• Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen erhalten mit den Zeugnissen ihre Förderprognose und 
den Anmeldebogen für die Oberschule. Der Anmeldezeitraum ist der 14.02.23 bis 22.02.23. 

 
Zum Abschluss möchten wir Ihnen und Ihren Familien besinnliche und erholsame Weihnachtstage wün-
schen. Kommen sie gut in das neue Jahr 2023! 
 

Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 
 

S. Ramm & S. Oschinske 
 
 


