
 

28.10.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die ersten sieben Unterrichtswochen des neuen Schuljahres sind vergangen, die Herbstferien stehen vor 

der Tür. 

Bereits im letzten Brief vom 11.10.2022 habe ich über den Stand der Digitalisierung berichtet. Dabei ist uns 

die Anbindung der Eltern und Erziehungsberechtigten ein wichtiges Anliegen. In Zukunft hoffen wir, über 

IServ mit allen den direkten Kontakt pflegen zu können. Leider ist die Einbindung der Eltern seitens der Soft-

wareentwickler noch nicht endgültig abgeschlossen, sodass wir noch um etwas Geduld bei Ihnen werben 

müssen. 

Am 05.10.2022 war Weltlehrertag. Viele Eltern haben die Lehrerinnen und Lehrer an diesem Tag mit Kuchen-

spenden überrascht. Im Namen des Kollegiums möchte ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für 

Ihr Engagement bedanken. Wir haben uns sehr gefreut und die Kuchen genossen. 

Am 25.11.2022 wird ein pädagogischer Tag stattfinden. An diesem Tag wird der Unterricht für alle Schülerin-

nen und Schüler entfallen. Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, geben Sie uns bitte bis zum 

22.11.2022 telefonisch Bescheid. 

An dieser Stelle möchte ich bereits auf einige weitere Termine bis zu den Weihnachtferien hinweisen: 

Am 09.12.2022 findet das traditionelle Adventsbeisammensein des Fördervereins in der Zeit von 15 – 18 Uhr 

statt. Wir freuen uns auf anregende Gespräche bei Kaffee und Kuchen in besinnlicher Atmosphäre. 

Im Anschluss an das Adventsbeisammensein plant die SMV ihren Feuerabend auf dem Schulhof. 

Am 14.12.2022 laden wir Sie um 18.00 Uhr herzlich zum ersten Weihnachtskonzert in der Aula ein. Am 

15.12.2022 wird das Weihnachtskonzert um 19.00 Uhr stattfinden. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen 

Anfangszeiten, um fußballbegeisterten Personen auch die Möglichkeit zu eröffnen, am Dienstag das Konzert 

zu besuchen. 

Am 20.12.2022, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, findet in der Aula in der 1. Stunde ein Weih-

nachtsgottesdienst statt. Hierzu sind Sie und Ihre Kinder herzlich eingeladen. An diesem Tag wird der Unter-

richt nach der 4. Stunde enden. 

Nun wünsche ich Ihnen allen ausgedehnte Momente der Entspannung und Erholung, damit wir nach den 

Ferien wieder voller Tatendrang ans Werk gehen können. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Manfred Schillinger 

stv. Schulleiter 


