
 

  
 
 
                                                                                                   

 
 
 
An alle Eltern unserer Schule im Dezember 2021 
 
 

Liebe Eltern, 
 

wir blicken auf ein Halbjahr zurück, in dem wir bisher weitgehend regulär unterrichten konnten. Es war 
zum Glück nicht nötig, in der Schule Kontakte zu beschränken und die Kinder voneinander zu trennen. 
Die Kinder konnten sich begegnen, austauschen und so mit- und voneinander lernen, wie es aus unse-
rer Erfahrung förderlich für sie ist. Dennoch war die Pandemie und die nötige Vorsicht ein permanenter 
Begleiter, häufig auch ein Stimmungshemmer und für manche Kinder eine enorme Belastung. Den 
Kontakt mit Ihnen als Eltern mussten wir auf das Nötigste beschränken und merken, wie sehr uns der 
fehlt, um mit Ihnen gemeinsam für gute Lern- und Entwicklungsbedingungen zu sorgen. Ohne zu wis-
sen, wie sich die Lage entwickelt, sind wir dennoch zuversichtlich, das früher blühende Schulleben mit 
Festen, Begegnungen und dem wichtigen Austausch auch mit Ihnen bald wieder pflegen zu können. 
Immerhin wurden in den Klassen sehr kreativ und häufig mit Ihnen gemeinsam passende Formen für 
Adventsrituale gefunden, die gerade in der jetzigen Jahreszeit wichtig waren. So hoffen wir, dass Sie 
an den Weihnachtstagen Ruhe und Zeit für besinnliche gemeinsame Stunden mit Ihren Kindern finden 
und Kraft für die nächsten aufregenden Wochen tanken können. 
 
Ihnen allen, vor allem denen, die sich mit besonderen Aufgaben oder Funktionen in der Schule enga-
giert haben, danken wir für die gute Zusammenarbeit – für die Beteiligung an Klassenveranstaltungen, 
für den Dienst in der Bücherei, für das Lotsen der Kinder an der Luise-Hensel-Straße, als Klassenver-
tretung und Schulpflegschaftsteam oder Aktive im Förderverein. Wichtige Tätigkeiten übernahmen da-
bei sogar Eltern von Kindern, die schon lange nicht mehr an der Schule sind, etwa Herr Fydrich als 
Geschäftsführer des Fördervereins oder Herr Hölscher als Webmaster unserer Schulhomepage. Vielen 
Dank für diese wichtigen Dienste, ihre Verbundenheit mit der Schule und den Mehrwert, den sie uns 
und unseren Kindern verschaffen. 
 

Im Namen des gesamten Kollegiums wünschen wir Ihnen „Alles Gute“ für das Jahr 2022, in das wir alle 
viel Hoffnung setzen. 
 
 
Katrin Weber (Konrektorin)                                                 Ulrich Nellessen (Rektor)                    
 
Für Ihre Terminplanung zu Anfang des neuen Jahres können wir schon folgende Hinweise geben, tun dies aber 
wie immer in der letzten Zeit unter Vorbehalt: 

 Terminhinweise (s.a. www.ggs-am-hoefling.de/termine) 
 
Do 23.12. letzter Schultag vor den Weihnachtsferien (Unterricht nach Plan)  
Mo 10.01.  erster Schultag 2022 (Sollten zur Regelung der Ferienzeiten zusätzliche Informationen nötig 

werden, melden wir per uns email!) 
Fr 28.01. Zeugnisausgabe Stufe 3 und 4 (Unterrichtsschluss für alle Kinder nach der 3. Stunde) 
Di 01.02. 20 Uhr (Pausenhalle): Sitzung der Schulpflegschaft 
Do 10.02. Fachkonferenz Mathematik (Einladung geht an die gewählten Eltervertretungen) 
Do 10./Fr 11.02.  im Verlauf des Schulmorgens (Pausenhalle): Figurentheater Ostbelgien: Löwe und Maus 
Mo-Do 14.-18.02.  Klassenpflegschaftssitzungen (Einladungen erfolgen über die ElternvertreterInnen) 
Do 24.02. Fettdonnerstag (Form und Ort von Feiern noch offen) 
Karneval: 25.,28.2./1.3. schulfrei 
Do 10.03. Fachkonferenz Deutsch (Einladung geht an die gewählten Eltervertretungen) 
Sa 12.03. 10-12 Uhr: Gartentag 
Mi 16.03. 20 Uhr (Pausenhalle): Schulkonferenz 
Sa 19.03. Frühlingsfest 
Do 07.04. Lehrerausflug (Unterricht bis 9.35 Uhr, anschließend MB u.OGS) 
09.-24.04 Osterferien  
Mo 25.04. erster Schultag nach den Osterferien, anschließend zwei Elternsprechtagswochen 
 

bitte vormerken: Fr 27.05. (Brückentag Himmelf.), Mo 06.06. (Pfingstfeiertag, anschließend kein Ferientag), kein 
Ferientag nach Fronleichnam 

    Städtische Gemeinschaftsgrundschule   
        Am Höfling  
                  


