Betzdorf, 14.12.2017

Dezember-Brief
(Elternbrief Nr. 4)

Liebe Eltern,

Menschen finden wieder füreinander Zeit
und es klingen alte Lieder durch die Dunkelheit...
genau so haben über 60 Kinder der Klassen 4 lautstark am 01.12.17 auf dem weihnachtlichen
Wochenmarkt der Stadt Betzdorf gesungen. Die Sängerinnen und Sänger hatten große Freude und die
Zuhörer auch. Jedes Kind erhielt einen Weckmann und riesigen Applaus.
Die Weihnachtszeit ist gekommen und unser Schulhaus ist mit Weihnachtsduft und Kerzenschein erfüllt.
Dies freut uns sehr. In dieser vorweihnachtlichen Zeit finden in den einzelnen Klassen Weihnachtsfeiern,
Bastelaktionen, Plätzchen backen und vieles mehr statt. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen
Eltern bedanken, die uns in dieser Zeit, aber auch im ganzen Jahr 2017, bei den vielfältigen Aktionen
unterstützen und unterstützt haben.
Ein weiterer großer Dank richtet sich an den Vorstand des Förderkreises und an den Schulelternbeirat für
seine ehrenamtliche, konstruktive Mitarbeit im Jahr 2017!
Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus wieder alle Kinder unserer Schule besucht, ihnen eine große Freude
beschert und eine Kleinigkeit mitgebracht.
Aufgrund vieler Verspätungen müssen wir darauf hinweisen, dass alle Kinder bis 8:05 Uhr im Schulhaus
sein müssen. Da das Schulhaus ab 8:10 Uhr verschlossen ist, müssen sich Kinder/Eltern durch die Klingel in
der Verwaltung bemerkbar machen! Demzufolge werden der Schulbeginn und die Verwaltungsarbeit sehr
gestört. Bitte beachten sie ferner, dass unser Schulbüro 2 Stunden weniger pro Woche besetzt ist: Mo. – Do.
von 8:00 bis nur noch 11:00 Uhr. Durch eine erhöhte Unterrichtsverpflichtung der Schulleitung ist diese nur
nach vorheriger Terminvereinbarung zu sprechen.
Bitte schauen Sie bei „besonderen Witterungsverhältnissen“ auf der Homepage unserer Schule nach
aktuellen Informationen zum Schulbusverkehr und Schulbetrieb. Wenn morgens keine Busse fahren, können
wir KEINE Auskunft über den Busverkehr am Mittag geben. Wenn Sie also Ihr Kind morgens bringen,
müssen Sie es ggf. auch am Mittag abholen.
Auf der Homepage finden Sie ebenso viele Presseberichte zu den Aktionen unserer Schule in den letzten
Jahren… Sicher könnte das auch einmal eine interessante Leseaufgabe für Ihre Kinder sein.
Diesem Brief ist ein Aufruf für die Sternsingeraktion 2018 beigefügt. Wir würden uns sehr freuen, wenn
sich an dieser Tradition einige Kinder unserer Schule beteiligen würden.
Am Donnerstag, dem 21.12.17 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. An diesem Vormittag wird
in vielen Klassen gemeinsam gefrühstückt, gebastelt und gesungen, um sich in der Gemeinschaft auf das
Weihnachtsfest einzustimmen. Beachten Sie bitte, dass der Unterricht für alle Kinder um 12:05 Uhr
schließt und dann alle Busse fahren. Es findet keine „Betreuende Grundschule“ statt. Der erste Schultag
im neuen Jahr ist Mittwoch, der 10.01.18!

Von ganzem Herzen wünscht Ihnen das gesamte Kollegium ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr 2018.
Mit freundlichen Grüßen
J. Pfeifer
-Schulleiter-

