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„An den Frieden denken heißt, an die Kinder denken.“ 
Michael Gorbatschow 

Liebe Eltern, 
 
Plätzchenduft liegt in der Luft und in den liebevoll geschmückten Klassenräumen 
macht sich Gemütlichkeit breit, Weihnachtsstimmung kehrt ein. Doch kann man in 
dieser Zeit der Kriege, Coronafolgen, Energie- und Klimakrise gute Schule machen? 
Ja, das kann man, selbst wenn Personalmangel und Krankheit dies zusätzlich 
erschweren: So viele Menschen haben sich mit unterschiedlichen Rollen in unserer 
großen Schulgemeinschaft dafür auch in diesem Jahr nach Kräften eingesetzt! 
Schule ist ein Ort der Hoffnung! In Gemeinschaft mit anderen friedlich lernen und 
spielen zu dürfen ist ein Privileg, dessen wir uns durch die Krisen der Welt bewusster 
denn je sind. 
Bevor alle in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen, möchten wir uns ganz 
herzlich für Ihre vielfältige Unterstützung bedanken. Viel konnten wir in diesem Jahr 
dank Ihres Engagements in den Mitwirkungsgremien, im Schulverein, beim Müsli, bei 
Klassenaktivitäten und Festen für die Kinder erreichen.  
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Überblick zum Jahresabschluss an unserer 
Schule und über die noch ausstehenden Termine im ersten Schulhalbjahr. 
 
Letzter Schultag 2022 
Auf unsere große Schulweihnachtsfeier verzichten wir sicherheitshalber dieses Jahr 
noch. Am letzten Schultag vor den Ferien, Donnerstag, 22.12.22, finden 
daher Unterricht, Ganztag und Spätbetreuung regulär nach Plan statt.  
 
Verkehrssituation 
Gefährliche Situationen spielen sich täglich vor unserer Schule ab, da sich 
einzelne erwachsene PKW-Nutzer nicht richtig verhalten! Wir danken allen, die sich 
vorbildlich an alle Vorgaben zum Schutz der Kinder halten. Gleichzeitig weisen wir 
alle anderen ausdrücklich erneut darauf hin, dass vor der Schule ein absolutes 
Haltverbot besteht. Dies wurde eingerichtet, damit inklusiv beschulte Kinder, die mit 
dem Taxi oder mit ihren Eltern zur Schule kommen oder abgeholt werden, dort ein- 
und aussteigen können. Die Schulbegleitungen der Kinder warten in der Regel dort 
für eine direkte Übergabe, da die Kinder nicht unbeaufsichtigt sein können und häufig 
Hilfe benötigen. 
 
Informatik-Biber-Wettbewerb 
41 Kinder der 3. und 4. Klassen haben im Rahmen der Begabtenförderung im 
November an unserer Schule online am Informatik-Biber-Wettbewerb teilgenommen. 
Hierbei konnten große Erfolge erzielt werden: Wir gratulieren 3 Kindern zum 
Erreichen eines 1. Platzes auf Landesebene. Den 2. Platz haben 6 Kinder geschafft, 
10 Kinder dürfen sich über einen 3. Platz freuen. Ihre Preise werden uns Anfang des 
neuen Jahres zugestellt. Alle Teilnehmer:innen erhalten als Anerkennung für ihre 
Mitwirkung eine tolle Urkunde. Bis dahin bleibt es spannend, wer was geschafft hat. 
Allen danken wir herzlich für so viel Engagement! 



Klasse 2000 
Seit vielen Jahren nehmen wir am Gesundheits- und Präventionsprogramm Klasse 
2000 teil. Das Elternmagazin „KLARO-Text“ ist ab sofort online für Sie erreichbar. 
Informieren Sie sich gern unter https://klaro-text.klasse2000.de/  
 
Fortbildungstage 
Für Ihre langfristige Planung möchten wir Ihnen schon jetzt mitteilen, dass unsere 
Schule am 20. und 21.04.2023 aufgrund einer zweitägigen Fortbildung des 
Gesamtkollegiums geschlossen sein wird (Do/Fr). Nur eine Notgruppe wird 
angeboten. Direkt im Anschluss an die Osterferien dürfen wir diese Tage nicht legen, 
auch wenn dies häufig ein Elternwunsch ist. Wir schreiben Sie hierzu natürlich im 
März noch einmal ausführlicher an. 
 

Spendenlauf 
Die Studierendeninitiative „Study active“ hat mit 
ihrem Lauf von München nach Oldenburg 2250€ 
für bewegungsfördernde Materialien für unsere 
Schule erlaufen. Bei der letzten Sitzung des 
Schülerrates wurde uns der Scheck übergeben. 
Gemeinsam haben die Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher der Klassen 2-4 viele Ideen 
entwickelt, welche Dinge sie davon anschaffen 
möchten. Wir danken den Studierenden für ihr 

großes Engagement und allen Familien, die die Aktion unterstützt haben! 

 

Steganlage erneuert 
Kurz vor Wintereinbruch konnte die Jugendwerkstatt die 
Erneuerung unserer Steganlage am Teich im Schul-
garten abschließen. Unser Schulverein hat dankens-
werterweise die Materialkosten dafür übernommen.  
So können wir uns, wenn es wieder wärmer wird, dort 
auf viele fröhliche Stunden am Vor- und Nachmittag 
freuen. 

 

Start nach den Weihnachtsferien 
Im neuen Jahr beginnen wir wieder am Montag, 09.01.23, nach Plan. Ab 02.01.23 
können angemeldete Kinder an der Ferienbetreuung von AuB e.V. teilnehmen. 
 
Halbjahresende 
Die Zeugnisausgabe für Klasse 2-4 zum Halbjahresende ist am Freitag, 27.01.23. 
Der Unterricht endet laut Erlass um 10.50 Uhr für alle Kinder. Es finden kein Ganztag 
und auch kein Betreuungsangebot von AuB e.V. statt.  
Anschließend haben alle Kinder zwei Tage schulfrei (30./31.01.23) oder nehmen an 
der Ferienbetreuung von AuB e.V. teil. 

 

Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Schule wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine erholsame 
Weihnachtspause mit viel Zeit füreinander sowie alles Gute für das Jahr 2023! 

S. Schindler   S. Stehno  

https://klaro-text.klasse2000.de/

