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Liebe Eltern, 
 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und am kommenden Freitag beginnen die Weihnachts-
ferien. Glücklicherweise konnten viele schöne Aktionen stattfinden. Zumindest im schuli-
schen Rahmen war es endlich möglich wieder für Normalität zu Sorgen. In diesen besonde-
ren Zeiten ist das für Ihre Kinder wichtiger denn je. 
Schulversammlungen und unser alljährliches Adventssingen konnten wieder mit Ihnen 
liebe Eltern stattfinden. Mit einem kleinen Rückblick möchte ich einige Highlights erwähnen 
- schauen Sie auch gerne auf unserer Homepage nach: 

• Nach den Herbstferien konnten wir mit unseren Lernoasen starten. Alle Kinder nehmen 
dienstags mit viel Freude daran teil. 

• Auch diverse Ausflüge sorgten für viel Begeisterung wie z.B. ein Besuch im Jungen   
Theater mit Stufe 2, die Klasse 3a besuchte die Kläranlage und die Stufe 4 war auf der 
Marksburg.  

• Die Verkehrserziehung mit der Polizei für die ersten Klassen konnte stattfinden. 

• St. Martin wurde dank dem Ortsausschuss ein schönes Erlebnis für die ganze Familie. 

• Auch die Fenster des Zehnthauses leuchten in der Adventszeit besonders schön, da 
einige Klassen im Kunstunterricht die Fensterdekoration bastelten. 

• Mit unserer Aktion „Gutes Tun“ konnten wir nun bereits zum dritten Mal sehr viele Le-
bensmittelspenden an die Swisttaler Tafel überreichen. Vielen Dank für Ihre Unterstüt-
zung! 

• Einige Klassen packten auch wieder Weihnachtspäckchen und sorgen somit sicher für 
glänzende Kinderaugen! Dankeschön an alle Lehrer*innen und Familien, die mitgemacht 
haben! 

• Auch Klassenfeste und Plätzchenbacken waren wieder möglich und bescherten uns 
schöne Stunden mit Ihren Kindern.  

 
An dieser Stelle möchte ich ein riesiges Lob an alle Kinder, Eltern und das gesamte Schul-
team aussprechen: Trotz der vielen Besonderheiten und Herausforderungen haben wir es 
geschafft, den Kindern einen möglichst gewohnten und unbeschwerten Schulalltag zu er-
möglichen. Glücklicherweise mussten wir bisher trotz eines enorm hohen Krankenstandes 
im Schulteam (und auch unter den Kindern) nicht auf Distanzlernen zurückgreifen. 
 
Allerdings muss ich Ihnen mitteilen, dass die Trommelzauber-Projektwoche leider ver-
schoben wurde. Am Montag, den 09.01.2023 geht der Unterricht somit nach aktuellem Stun-
denplan weiter. Nähere Informationen bezüglich des neuen Termins für die Trommelzauber-
Projektwoche erhalten Sie dann im neuen Jahr. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien 
und alles Gute für das neue Jahr 2023! 
 
Herzliche Grüße 
 
Stephanie Schnitzler 
(Schulleiterin) 

 


