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Elternbrief Nr. 3 – Schuljahr 2021/2022

Liebe Eltern,
nun liegt schon das 2. Weihnachtsfest unter „Pandemie-Bedingungen“ vor uns und wieder sind
wir aufgefordert Kontakte, zu reduzieren um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Wir
alle sind von den Einschränkungen betroffen und sie belasten uns zusehens. Allerdings bin ich froh
und dankbar dafür, dass wir nun scheinbar einen Weg gefunden haben, die Schule verlässlich für
Ihre Kinder stattfinden lassen zu können, denn meiner Ansicht nach haben sie die größte Last der
Pandemie zu tragen. Ihre Kinder verhalten sich alle so vorbildlich und sie machen das so toll,
darauf bin ich sehr stolz! Ich bin zudem erleichtert, dass wir bisher nur wenige Ansteckungsfälle
in der Schule zu verzeichnen haben. Es scheint, als dass das Hygienekonzept unserer Schule
greift, was uns beruhigt und mutig macht, Veranstaltungen wie der Besuch im
Weihnachtsmärchen, der Adventsgottesdienst und unsere Adventsfeier durchzuführen, um den
Kindern eine Freude zu bereiten.
Im letzten Elternbrief haben Sie bereits alle relevanten Termine für das laufende Schuljahr erhalten. Ich
möchte Ihnen heute auf diesem Weg noch einige aktuelle Informationen zukommen lassen.


Wir planen unsere traditionelle Adventsfeier in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden zu lassen. Sie
findet am Freitag, den 17.12.2021, im Rahmen des Unterrichtsvormittages statt. Alle Klassen
nehmen mit verschiedenen weihnachtlichen Beiträgen teil. Auch in diesem Jahr sehen wir aus
bekannten Gründen leider von Gästen ab.



Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist in diesem Jahr am Dienstag, den 21.12.2021. An
diesem Tag findet von 7.45 Uhr bis 10.30 Uhr Klassenlehrerunterricht für alle Klassen statt.



Das Testheft kann nach der geltenden Coronavirus-Schutzverordnung auch während der
Weihnachtsferien als Testnachweis genutzt werden. Es wird aber allen Schülerinnen und Schülern
empfohlen, für die Teilnahme an Freizeitangeboten etc. in den Weihnachtsferien regelmäßig
Bürgertests in Anspruch zu nehmen.



Die Einladungen zu den Elternsprechtagen erhalten Sie zu gegebener Zeit nach den
Weihnachtsferien von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer Ihres Kindes.



Am Freitag, 04.02.2022, gibt es Halbjahreszeugnisse für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4.
Klassen. Für alle Kinder der Schule beginnt der Schultag um 7.45 Uhr und endet nach der 3. Stunde
um 10.30 Uhr.



Am Montag, den 07.02.2022, ist ein eingeschobener Ferientag. Ihr Kind hat an diesem Tag schulfrei.



Im Rahmen des landesweiten Förderprogramm „Löwenstark – der BildungsKICK“ ermöglichen wir
allen Kindern vor den Ferien noch ein besonderes „Bonbon“. Unsere pensionierte Kollegin, Karin
Wenderoth hat sich als Märchenerzählerin ausbilden lassen und wird allen Kindern der Schule im
Klassenverband ein Weihnachtsmärchen vortragen.



Außerdem bietet „Löwenstark“ ein weiteres kostenfreies Angebot im Freizeitbereich. Für Kinder,
die noch nicht schwimmen können, besteht die Möglichkeit einen Schwimmkurs zu belegen. Sollten
Sie für Ihren Sohn/Ihre Tochter Interesse daran haben, können Sie sich auf folgender Seite
informieren: www.hessen-lernt-schwimmen.de.



Unsere Schule hat wie jedes Jahr bei dem Energiesparwettbewerb „Enegiesparen an Schulen Pädagogisches Prämienmodell“ teilgenommen. Es geht dabei um die Durchführung von Energieund Umweltprojekten wie beispielsweise unsere Baumpflanzaktion im Oktober, unsere im
Schulleben fest integrierten Licht-, Müll- und Kehrdienste in den Klassen,… Neben dem
Umweltaspekt geht es vor allem auch um die Bewusstseinsbildung der Kinder, dass das eigene
Handeln Auswirkungen auf die eigene Zukunft hat. Bei diesem Wettbewerb wurde der Schule 650€
zugesprochen. Außerdem haben wir für die Teilnahme am „Kreisweiten Umwelttag“, bei der alle
Kinder der Schule an mehreren Tagen in Albshausen junge Bäume gepflanzt haben, eine Prämie von
50€ erhalten. Über diese Preisgelder freuen wir uns sehr und werden das Geld wieder in weitere
zukünftige Projekte für unserer Schülerinnen und Schüler einsetzen.

Wir danken Ihnen für die gute und vertrauenvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren
Familien weiterhin eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und alles erdenklich Gute für
2022! Bleiben Sie gesund.

Mit herzlichen Grüßen
Cathrin Schott (Rektorin)
und das Kollegium der Grundschule Guxhagen

Alle Informationen und Termine sind auch auf unserer Homepage veröffentlicht: www.grundschule-guxhagen.de

