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19. Dezember 2019 
Liebe Eltern, 
 
bald ist es soweit: Endlich Weihnachtsferien! Zeit, zur Ruhe zu kommen und viele schöne Stunden im 
Kreis von Familie und Freunden zu verbringen. Zuvor möchten wir aber Danke sagen an alle Eltern und 
Kinder, die in diesem Schuljahr bei unseren vielen kleinen und großen Aktionen mitgewirkt haben. Wir 
wissen diese Unterstützung sehr zu schätzen und möchten betonen, dass viele Angebote ohne diese 
helfenden Hände nicht stattfinden könnten. Ein herzliches Dankeschön! 
 
Der Weihnachtsmarkt war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Die Schule konnte durch den 
Verkauf von Gebasteltem, Gebackenem und heißem Punsch € 1.266,- netto einnehmen. Erstmals neu im 
Angebot waren unser „1a Peschdo“ und leckere Bratapfelmarmelade. 
1/3 des Erlöses wird an den Verein „Visions for Children e.V., Hamburg“ gespendet, der sich einsetzt für 
die Förderung und langfristige Verbesserung der Lernbedingungen und der Bildungsqualität an Schulen 
in Krisen- und Kriegsgebieten. 
2/3 des Erlöses verwenden wir für eine gemeinsame Schulaktion: Wir planen mit dem Veranstalter CITY 
Skate einen aktiven Tag unter dem Motto “RollerKIDS” am 20. Mai 2020. 
 
Auch die SCHACH-AG unter Leitung von Herrn Ketterer wird seit November wieder in der Schule 
angeboten. Die Schach-AG endet Ende März 2020. 
 
Im November und Dezember haben 6 Vorlesetage stattgefunden. Vielen Dank an die Eltern, die sich hier 
engagiert haben, um den Kindern vorzulesen. Das Lesen und das Zuhören werden in unserer 
schnelllebigen Gesellschaft immer mehr vernachlässigt und wir freuen uns, dass wir hier Zeit und Raum 
schaffen können, den Kindern eine solche Gelegenheit zu geben.  
 
Seit November ist leider Frau Luciano ausgefallen, die wir alle sehr vermissen. Wir wünschen unserer 
Kollegin weiterhin gute Genesung. Die neue Klassenleitung für die Klasse 1a wurde Frau Salzbrenner 
übergeben. Es findet aus diesem Grund eine außerordentliche Klassenpflegschaft für die Eltern unserer 
Erstklässler am Montag, 13.01.20, statt. Eine offizielle Einladung mit Tagesordnung wird folgen. 
 
Als weitere neue Lehrkraft dürfen wir Frau Fritzsche an der Schule willkommen heißen. Frau Fritzsche 
hat einen Lehrauftrag im Fach Sport und wird in den Klassen 1a, 2b, 3a und 3b für Bewegung sorgen.  

Durch die Veränderung in unserer Lehrkräfteversorgung haben sich auch geringfügige Veränderungen in 
den Stundenplänen bzw. in der Erteilung des Fachunterrichts ergeben. Die Klassenlehrkräfte werden 
noch vor den Weihnachtsferien die neuen Stundenpläne an die Kinder ausgeben. Die Stundenpläne 
gelten dann ab 07.01.20.  

Herzlich bedanken möchte ich mich im Namen des Kollegiums bei all unseren Handschlagslehrkräften, 
die uns in den letzten Wochen dabei geholfen haben, den Unterrichtsausfall in den Klassenstufen so 
gering wie möglich zu halten. Ebenfalls ein großes Dankeschön an alle Eltern, die uns in den 
vergangenen Wochen Verständnis, Vertrauen und Geduld entgegengebracht haben und die Schule 
dadurch sehr unterstützt haben.  

 



 

 
 
Am letzten Schultag, den 20. Dezember, wird traditionell unser Feriensingen stattfinden. Dieses Jahr 
werden unser Schulchor und die neu gegründete Figurentheater-AG mit dabei sein. Auch werden alle 
Klassen einen eigenen Beitrag vorstellen. Wir sind gespannt auf das Programm. Unsere Elternbeiräte 
sind herzlich zum Feriensingen eingeladen. Wir beginnen um 10:30 Uhr in der Schulturnhalle. 
 
Die diesjährigen Weihnachtsferien beginnen am 20. Dezember 2019 nach dem Feriensingen, das gegen 
11:20 Uhr endet. Schulbeginn im neuen Jahr ist am 7. Januar 2020 nach Stundenplan. 
 
Am 24. Januar 2020 besucht uns das „Junge Theater“ aus Pforzheim in der Geißberghalle und wird dort 
das Stück „Ein König zu viel“ präsentieren.  
 
Während der Klassenpflegschaften, die zu Beginn des 2. Schulhalbjahres geplant sind, werden wir aktiv 
in die Organisation unseres Mittelalter-Schulfestes am 27. Juni 2020 einsteigen. Die Spielstationen 
müssen festgelegt werden und pro Klasse werden natürlich auch wieder Eltern gesucht, die die Stationen 
unterstützen und auch für den Verkauf von Speis und Trank bereit stehen. 
 
Die VERA-Vergleichsarbeiten für Klasse 3 finden an folgenden Terminen statt: 
VERA Mathematik am 29. April 2020 
VERA Deutsch am 5. und 7. Mai 2020 
 
Die Bundesjugendspiele werden wir am 15. Juli 2020 durchführen. Auch hier suchen wir noch Eltern, die 
an den Stationen bereit stehen und die Lehrkräfte bei dieser Veranstaltung unterstützen.  
 
Aktuell hat uns das Kultusministerium darüber informiert, dass das am 1. März 2020 in Kraft tretende 
Masernschutzgesetz vorsieht, dass alle Schülerinnen und Schüler, die am 1. März 2020 die Schule 
besuchen, ihren Impfschutz überprüfen lassen müssen und ggf. fehlende Impfungen nachholen sollten. 
Weitere Informationen hierzu bekommen wir sicherlich zu Beginn des neuen Jahres. 
 
Abschließend unsere besten Wünsche für die Feiertage. Wir freuen uns darauf, dass wir uns alle im 
nächsten Jahr gesund und erholt wiedersehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
S. Keller 
Rektorin 
 

 

 


