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Elternrundbrief Nr. 2 im Schuljahr 2018/2019 
 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

zunächst einmal darf ich Ihnen und Ihren Familien bereits jetzt ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Ich hoffe, dass Sie trotz der 
üblicherweise eher hektischen Zeit im Dezember den Zauber des Advents wahrnehmen und sichtbar machen können. Darüber 
hinaus wünsche ich Ihnen ein gesundes, erfolgreiches und sinnerfülltes neues Jahr! 
 

In diesem Brief möchte ich Sie auf die wichtigsten anstehenden Termine aufmerksam machen.  
 

So darf ich Sie herzlich zu unserem Weihnachtskonzert in der Auferstehungskirche am Donnerstag, den 20. Dezember, um 
19:30 Uhr einladen. Lassen Sie sich durch unsere fleißigen großen und kleineren Musiker auf das Weihnachtsfest einstimmen! 
 
Der letzte Schultag vor den Ferien endet nach der 4. Stunde; die E-Busse fahren um 11:25 Uhr. 
Der Schultag beginnt um 08:15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Auferstehungskirche. Die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer treffen hier Absprachen mit ihren Klassen; es besteht die Möglichkeit, in die Schule zu kommen und von dort aus 
mit Lehrkräften zur Kirche zu laufen. Diejenigen, die aus Glaubensgründen nicht am Gottesdienst teilnehmen möchten, kommen 
bitte zur dritten Stunde regulär zum Unterricht. Es findet während des Gottesdienstes keine Betreuung in der Schule statt! 
 
Der erste Schultag im neuen Jahr ist Mittwoch, der 09. Januar 2019.  
 
Die Halbjahresinformationen werden am 01. Februar ausgegeben, ebenso die Zeugnisse der Stufe 11. Die Stufe 12 erhält 
die Zeugnisse bereits am 25. Januar.    
 

Am 08. Februar führen wir wieder wie in jedem Jahr einen Elternsprechnachmittag durch. Hier haben Sie Gelegenheit, mit 
den verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder ein Gespräch zu führen. Sie bekommen hierzu noch ein separates 
Schreiben, auf dem sich alle Informationen und eine Anleitung zur Anmeldung über das online-Buchungssystem befinden. Bitte 
beachten Sie, dass bei schwerwiegenden Problemen die Zeitspanne am Elternsprechtag zu kurz ist. Hier sollten unbedingt 
individuelle Termine mit den betroffenen Lehrkräften vereinbart werden. 
 
 
 

Nun wünsche ich uns allen eine gute zweite Schuljahreshälfte. Begleiten Sie mit uns Ihre Kinder in positiver Weise schulisch 
und vermitteln Sie ihnen, dass sich eine gewisse Anstrengung für die Schule immer lohnt. Wir haben alle gemeinsame Ziele: Die 
Kinder auf dem Weg zu reflektierten, gebildeten und werteorientierten Erwachsenen zu begleiten und mit aller Kraft zu 
unterstützen. Nur Lernen können wir nicht für sie! 
 
 
 
  
 

Herzliche Grüße aus dem Elly sendet Ihnen Ihre Schulleitung 
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