
   
 

Liebe Eltern,                                       

bis Weihnachten ist nicht mehr weit, das Jahr 2023 geht in großen Schritten zu Ende.  

Folgendes steht bis zum Jahreswechsel noch an: 

~~*12.12.2022 PETTERSON und FINDUS – Weihnachtsmärchen in der Stadthalle um 10.30 Uhr;  

– regulärer Schulvormittag (Ranzen etc. bitte mitbringen) 

*15.12.2022 Sitzung des Fördervereins für interessierte Eltern um 19.00 Uhr am Hauptstandort  

*16.12.2022 Weihnachtsgottesdienst um 10.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche - wir freuen uns 
über Ihr Kommen! (regulärer Schulvormittag) 

*22.12.2022-04.01.2023 Weihnachtsferien – 1.Unterrichtstag nach den Ferien, Donnerstag, 05.01.2023 

*27.01.2023 Halbjahreszeugnisse – Unterrichtsende für alle Klassen nach der 3.Stunde  

_____________________________________________________________________________ 

 

Thema Hausaufgaben/Hausaufgabenbetreuung: 

Aufgrund einiger Rückfragen und Missverständnissen hier noch einmal zusammengefasst unsere Vereinbarungen 
zur Hausaufgabenzeit und zum Verfahren der Kontrolle: 

- Hausaufgabenzeit von Montag bis Donnerstag 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Freitag 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr (konzeptionelle Planung der FGTS) 
Hausaufgaben für alle Klassen; Menge und Art je nach Klassenstufe  

- Kontrolle der gezeigten Hausaufgaben wird bestätigt durch „“das Kürzel ges. = gesehen und das Signum 
der Lehrer oder der Betreuer / die Hausaufgaben werden hierbei nicht auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit kontrolliert / Kontrolle erfolgt durch die Eltern 

- fehlt das Kürzel ges. = gesehen, so hat das Kind die Hausaufgaben nicht vorgezeigt 
- Kinder packen alle für die Hausaufgaben notwendigen Unterlagen in den Ranzen; ein „Holen-Gehen 

während der Hausaufgabenzeit ist nicht gestattet – dies bereitet zu viel Unruhe 

                                   ***** 

An dieser Stelle möchten sich die Kinder und das Kollegium recht herzlich bedanken für: 

 die helfenden Hände beim Zubereiten des Schulobstes 

 unsere Kuchenbäcker und Verkaufshelfer 

 den Besuch des Nikolaus, der unsere Kinder am 06.12. überrascht hat 

 das Organisieren der Nikolausfeiern und der Kostenübernahme der Weckmänner durch unseren Förderverein 

 

                                   ***** 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2023!!! 

 

Im Namen des Kollegiums 

Sybille Potdevin und Heike Haberer                        


