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An die Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 

  

 

Liebe Eltern,          01.Dezember 2015 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und Weihnachten steht schon vor der Tür. Aus diesem Grund möch-

ten wir Ihnen hiermit noch einige wichtige Informationen weitergeben: 

Am Dienstag, dem 22. Dezember 2015 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Um 8:30 Uhr fin-

det unser alljährlicher Weihnachtsgottesdienst in der Kath. Kirche statt. Zu diesem laden wir Sie recht herz-

lich ein! Der Unterricht endet an diesem Tag um 12:00 Uhr. Es findet kein Ganztagsunterricht und keine 

Betreuung mehr statt! Unterrichtsbeginn im neuen Jahr ist am Montag, dem 11. Januar 2016 zur gewohn-

ten Zeit. 

Die Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche finden nach den Weihnachtsferien im Januar statt. Zusätzlich zum 

Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch wird im 3. und 4. Schuljahr ein Halbjahreszeugnis ausgestellt, in dem die 

Leistungen in den Fächern und Lernbereichen in Form von Noten beurteilt werden. Die jeweiligen Leh-

rer/innen werden Sie frühzeitig wegen eines Gesprächstermins kontaktieren. 

Unsere Ganztagsschule wurde dieses Schuljahr nochmals mit neuem Material für die Lernzeit und neuen 

Spielmöglichkeiten ausgestattet. Auch wurde die Bibliothek mit gemütlichen Sitz- und Liegeecken einge-

richtet. Zum neuen Jahr wird es viele neue Bücher zu entdecken geben. An dieser Stelle möchten wir noch 

einmal darauf hinweisen, dass Kinder, die die Ganztagsschule besuchen, verbindlich für ein Jahr ange-

meldet sind. Der Nachmittagsunterricht ist genau wie der Vormittag Pflichtunterricht und muss bei Ver-

säumnissen entsprechend entschuldigt (Bsp. Arztbesuch durch ärztliche Bescheinigung) werden.  

Möchten Sie, dass Ihr Kind (auch) im kommenden Schuljahr die Ganztagsschule besucht, so teilen Sie 

uns dieses bitte bis zum 22. Februar 2016 auf dem mit diesem Elternbrief ausgeteilten Formular mit. An-

meldeformulare können ebenfalls über unsere Homepage heruntergeladen werden. 

Leider gibt es trotz Busschulungen und Verkehrstheater immer wieder Probleme beim Bus fahren. Daher 

bitten wir auch die Eltern, zu Hause immer wieder über das Verhalten im Bus zu sprechen. Ein sicherer 

Transport der Kinder kann nur gewährleistet werden, wenn sich alle an die vereinbarten Regeln halten! 

Herzlich bedanken möchten wir uns auch in diesem Jahr für die tolle Unterstützung zahlreicher Eltern bei 

den verschiedensten Aktionen: ob als Mitglieder des Schulelternbeirates, Ihre Tätigkeit als Klasseneltern-

sprecher/in, Helfer(in) bei Klassenveranstaltungen, Begleitung bei Ausflügen, etc. Nur durch Ihre tatkräftige 

Mithilfe wurde der Schulalltag oftmals erleichtert und viele Veranstaltungen konnten erfolgreich durchge-

führt werden! Dafür nochmals vielen Dank! 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir für das bevorstehende Weihnachtsfest besinnliche und frohe 

Stunden und für das Jahr 2016 viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Tabea Schäpsmeyer 
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