Betzdorf, 16.12.2019

Dezember-Brief
(Elternbrief Nr. 5)

Liebe Eltern,

Wunschzettel, Wunschzettel hör mich an, sagst du es dem Weihnachtsmann?
Hab´ zum Fest mir vorgestellt, Frieden auf der ganzen Welt!
genau so haben die Kinder der Klassenstufe 3 lautstark am Freitag, dem 06.12.19 auf dem weihnachtlichen
Wochenmarkt der Stadt Betzdorf auf der Bühne gesungen. Sie waren als Zuhörer in einer großen Zahl anwesend
und wir hoffen gemeinsam mit den Kindern, dass der Wunsch irgendwann einmal in Erfüllung geht.
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 2019, bei den vielfältigen Aktionen unterstützen und unterstützt haben.
Ein weiterer großer Dank richtet sich an den Vorstand des Förderkreises und an den Schulelternbeirat für die
ehrenamtliche und konstruktive Mitarbeit im Jahr 2019!
Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus wieder alle Kinder unserer Schule besucht, ihnen eine große Freude beschert
und eine Kleinigkeit, finanziert durch den Förderkreis, mitgebracht.
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.
Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain plant den Umzug unserer Schule in das ehemalige Gebäude der
Bertha-von-Suttner-Realschule-plus für Sommer 2021. Im Zuge dessen wird die Verbandsgemeinde als Schulträger
zum Schuljahr 2021/22 die Einrichtung einer Ganztagsschule in Angebotsform an unserer Schule beantragen.
Aufgrund dessen ist diesem Brief eine Elternbefragung der Verbandsgemeindeverwaltung beigefügt. Die Umfrage
richtet sich aber nur an die Eltern der Klassenstufen 1 und 2, da diese Kinder dann unsere Schule im 3. bzw. 4
Schuljahr besuchen. Bitte füllen Sie die Rückmeldung entsprechend Ihrem Bedarf aus, denn wir müssen die Bögen
vollzählig bis Freitag, 10.01.20 der Verbandsgemeindeverwaltung übermitteln. Die Rückgabe erfolgt durch Ihre
Kinder an die Klassenleitung. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns bzw. an die
Verbandsgemeindeverwaltung (Telefonnummer siehe Anschreiben) wenden.
Am Freitag, dem 20.12.19 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 die Klassen 3 und 4 regulär um 13:10 Uhr endet! Es
findet keine „Betreuende Grundschule“ statt. Der erste Schultag im neuen Jahr ist Dienstag, der 07.01.20!

Von ganzem Herzen wünscht Ihnen das gesamte Kollegium ein gesegnetes Weihnachtsfest und
alles Gute für das neue Jahr 2020.
Mit freundlichen Grüßen
J. Pfeifer
-Schulleiter-

