
 

 
Montag, 12.12.2022 

 
 
Liebe Eltern,  

das Jahr geht nun langsam zu Ende. Bevor wir den Beginn des nächsten Jahres einleiten, 

genießen wir nun zunächst die Vorweihnachtszeit. Ebenso wie Sie zuhause bemühen auch 

wir uns in der Schule – bei aller Betriebsamkeit – um eine besonders feierliche, fröhliche 

und entspannte Stimmung. 

 

Das dies gelingt ist ein Zeichen einer starken Schulgemeinschaft. Ich danke Ihnen für 

Ihr Vertrauen in die Arbeit aller Mitarbeiter und ich danke allen Beschäftigten am Vor- 

und Nachmittag für ihr großes Engagement! 

 

An unserem Tag der offenen Tür hatten Sie und die Kinder Gelegenheit, Ausschnitte 

aus dem Unterrichtsgeschehen zu erleben, kleine Basteleien zu gestalten und miteinander 

in den Austausch zu gehen. Nach meiner Meinung ist dies ausgezeichnet gelungen, für 

die Organisation und die Durchführung gilt mein Dank neben den Beschäftigten auch 

dem Elternrat. 

 

Der Kreuzbau wird nun abgerissen und das Außengelände um das Klassenhaus wurde 

inzwischen hergerichtet. Wir freuen uns, dass dies geschafft ist! Optimistisch sehen wir 

der Erstellung des Neubaus entgegen. Die Planungen hierfür gehen nun in die Endphase, 

Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Unsere schulischen Weihnachtsfeiern können wir nun wieder in der Gnadenkirche 

abhalten. Diesmal werden in vier Etappen jahrgangsgemischte Gruppen die 

Aufführungen der dritten Klassen besuchen. 



 

 

 

 

 

Die Eltern der jeweils aufführenden dritten Klasse – und aus Platzgründen nur diese 

Eltern – sind eingeladen, die Vorstellung zu besuchen.  

 

Der Unterricht endet für alle Kinder am Donnerstag, d. 22.12.2022 um 13.00 Uhr. 

Hausaufgabenhilfe, Frühförderung und schulische Förder- und Forderkurse entfallen an 

diesem Nachmittag. 

 

Die Schule startet nach den Weihnachtsferien am Montag, d. 09.01.2023 wieder wie 

gewohnt um 8.00 Uhr. Förderungen finden statt. 

 

Wir alle sind darauf bedacht, dass Ihre Kinder auch in der dunklen Jahreszeit sicher zur 

Schule und zurück gelangen. Bitte haben Sie im Blick, dass die Kleidung gut sichtbar ist 

und dass die Fahrzeuge der Kinder gut beleuchtet sind. 

 

Die Eltern der Viertklässler erinnere ich hier daran, ihr Kind unbedingt in der Woche vom 

30.01. – 03.02.2023 in der weiterführenden Schule anzumelden. Wenn Sie dafür einen 

Termin mit Ihrem Kind gemeinsam wählen, so legen Sie diesen bitte auf den Nachmittag. 

Dafür darf das Kind am Vormittag nicht bei uns in der Schule fehlen. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass zukünftig Frieden herrscht und insbesondere der 

Krieg in der Ukraine bald enden möge. 

 

Im Namen aller Mendelmenschen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne 

Weihnachtszeit, Gesundheit und einen guten Start in das Jahr 2023! 

 

Jörn Cors am 12.12.2022 


