
                                                                              

             

 
 

Schon im ersten Halbjahr dieses Schuljahres war das Schulleben geprägt von zahlreichen Aktivitäten 
innerhalb der Klassen. Wir freuen uns, dass die Corona-Regelungen uns nun wieder mehr Freiheiten 
erlauben und auch Feste und Feiern sowie Ausflüge stattfinden können. Dank der finanziellen 
Unterstützung durch den Förderverein konnten Stadtbesichtigungen, Besuche des Stadttheaters und 
vieles mehr verwirklicht werden. Unsere „Neuen“ haben sich mittlerweile gut eingelebt und finden sich, 
auch mit Hilfe ihrer Paten, immer besser zurecht.  
Das nächste Jahr wird uns sofort zu Beginn mit tollen Erlebnissen begrüßen. Das SKI-Projekt startet nach 
der Corona-Pause wieder vom 15.-21.1.23, und ein Gemeinschaftsereignis steht dank der Finanzierung 
durch den Förderverein ins Haus: Die „Opernretter“ kommen wieder ans Bodenländchen, dieses Mal 
mit „Papageno und die Zauberflöte“.  
Zum Wechsel ins neue Schulhalbjahr gehen unsere Lehramtsanwärterinnen Dana Chorus und Annika 
Britzius ins „normale“ Berufsleben; Frau Britzius kann aufgrund des hohen Stundenbedarfs bei uns 
bleiben. Vielen Dank sagen wir beiden für die geleistete Arbeit und ganz viel Engagement für unsere 
Kinder! Ebenso bedanken wir uns bei unserer PES-Kraft Sarah Flöck, die im Januar ihre LAA-Zeit an einer 
anderen Schule startet. Begrüßen können wir dafür einen neuen Lehramtsanwärter, Herrn Maximilian 
Schmoll, dem wir viel Erfolg für seine Ausbildung bei uns wünschen. Zudem haben wir die Schulleitung 
durch eine neue Konrektorin komplettieren können: Frau Sabine Roths hat nun auch offiziell die Stelle 
übernehmen können. Wir freuen uns, dass sie ihr kreatives und organisatorisches Talent für die 
Schulgemeinschaft einsetzt. 
Zum Jahresabschluss möchte ich es nicht versäumen, all jenen „Danke“ zu sagen, die sich für die Belange 
unserer Schule eingesetzt haben: Allen im Kollegium für die professionelle Arbeit und den 
wohlwollenden Blick auf die Kinder, Frau Clemens für die geduldige und äußerst zuverlässige Arbeit im 
Sekretariat, Herrn Yilmaz für die schnelle Hilfe in allen technischen Lebenslagen, Michael Plaul für die 
Koordination im Ganztag und allen ehrenamtlichen Helfern bei Festen, Feiern und 
Klassenveranstaltungen - ohne Sie wären viele tolle Angebote nicht möglich! - sowie natürlich allen, die 
sich in Elterngremien und dem Förderverein engagieren und vertrauensvoll mit allen an unserer Schule 
Beteiligten zusammenarbeiten.  
 
Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen wundervolle, beglückende Weihnachtstage mit der 
notwendigen Ruhe nach der starken Erkältungswelle, viel Zeit für die Lieben sowie ein gutes Jahr 2023! 

Ihre  
Christina Steinmetz, Schulleiterin    

Liebe Eltern,  
 
aufgrund der bevorstehenden Ferien teile ich auf diesem 
Wege nochmals folgende Termine und Regelungen mit: 

• Die Weihnachtsferien beginnen am Freitag dem 
23.12.2022; am vorhergehenden Donnerstag 
endet der Unterricht zur normalen Uhrzeit.  

• Nach den Ferien starten wir am Dienstag, dem 
03.01.2023. 

• Die Halbjahreszeugnisse erhalten die Kinder des 
3. und 4. Schuljahres am Freitag, dem 27.01.22; 
der Unterricht endet um 12.00 Uhr (Busse fahren 
entsprechend früher, Betreuende Grundschule 
findet aber wie gewohnt bis 16.00 Uhr statt). 


