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Liebe Eltern, 

wie jedes Jahr drängen sich vor Weihnachten die Termine und Veranstaltungen, auch wird die Liste mit den 

zu erledigenden Dingen nicht kürzer. Der vorweihnachtlichen Hektik zum Trotz möchten wir uns an dieser 

Stelle wieder für Ihre Unterstützung bedanken. überall sehe ich immer wieder Eltern, die uns helfen und 

somit für ein gutes Gelingen von Schule beitragen. Diese Hilfe wissen wir sehr zu schätzen. 

Der letzte Schultag ist in diesem Jahr am Donnerstag, dem 21.12.2017. Der Unterricht endet nach dem 

normalen Stundenplan Ihres Kindes. Der Ganztag gehört zum Schultag und findet natürlich ebenfalls nach 

Plan statt. Der erste Schultag ist Montag, der 08.01.2018. Auch hier beginnt der Unterricht nach Plan. 

Am Mittwoch, dem 31.01.2018 bekommen die Kinder der Stufen 2, 3 und 4 in der dritten Stunde ihre 

Zeugnisse. Der Unterricht endet für alle dann nach der dritten Stunde. Bitte denken Sie daran, dass keine 

schulische Betreuung stattfindet! Am 01.02. und 02.02.2018 ist unterrichtsfrei. 

Auch wird am 06.02. und am 07 .02.2018 der Unterricht aufgrund einer Fortbildung des 'Kollegiums 

ausfallen. Hierzu erhalten Sie nach den Weihnachtsferien weitere Informationen. 

In diesem Jahr hat es noch keinen wetterbedingten Ausfall der Schule gegeben. Beachten Sie dazu das 

Informationsschreiben des Landkreises. Sie finden es auf unserer Homepage. Vorsorglich wollen wir darauf 

hinweisen, dass Ihr Kind aus versicherungstechnischen Gründen nur im absoluten Notfall bei uns betreut 

werden kann. Bitte überlegen Sie sich schon jetzt eine Lösung für den Fall eines möglichen 

Unterrichtsausfalls. 

Es haben sich wieder sehr viele Kleidungsstücke bei uns angesammelt. Nach den Weihnachtsferien werden 

wir die Fundsachen an eine soziale Einrichtung weitergeben. Sollten Sie Kinderkleidung vermissen, schauen 

Sie bitte zuvor noch einmal in die Fundkiste. 

Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ��;:;mit weihnach?]::;t, 
R. Andre q Müller 
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