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Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebes 
Kollegium, liebe Mitarbeiter , 

Adventszeit, die Zeit der stillen Besinnung und der (Neu-) 
Orientierung auf das Kommende und Werdende. 

 Adventszeit, eine Zeit der Nach- und Vorbereitung , eine 
Zeit der dankbaren Rückschau und der hoffnungsvollen 
Vorschau sowie des  zuversichtlichen Erwartens.   

In diesem Sinne ist auch unser Schulgemeinschaftsleben in 
dieser adventlichen Vorbereitungszeit wieder ganz 
besonders weihnachtlich gestimmt und wir wollen am Ende 
dieses Jahres einmal mehr dem Dank für all die wertvollen 
Hilfen, den guten Bemühungen und auch all den Vorsätzen 
für das Gelingen einer guten Zusammenarbeit und einem guten Miteinander Raum und 
Zeit geben. 

o Dank und Anerkennung den Schülerinnen und Schülern:  Ihr lernt und leistet jeden 

Tag in der Schule und zu Hause sehr viel. Die großen Fortschritte, die ihr dabei 

macht, sind wirklich beachtlich. Auch im Umgang miteinander habt ihr eine ganze 

Menge dazugelernt. Wir freuen uns über eure Leistungen und wünschen euch auch 

weiterhin sehr viel Freude an unserer Schule.  

o Dank dem Lehrerkollegium, das äußerst professionell und engagiert an der Schule 

arbeitet, für die Schule und ihre Schüler ringt und immer wieder deutlich werden lässt, 

dass diese Schule und die ihr anvertrauten Kinder  für sie viel mehr bedeutet als nur 

ein Arbeitsplatz.  

o Dank unserer Schulsozialarbeiterin, die durch ihre für alle Schulbeteiligten 

bereichernde Arbeit kaum mehr von der Schule wegzudenken ist. 

o Dank dem Team in unserer außerunterrichtlichen Betreuung, das sich ebenfalls mit 

viel Liebe und großem Engagement in der Mittagsbetreuung um die Kinder kümmert 

o Dank den Kolleginnen aus den Kinderhäusern, die mit uns sehr gewinnbringend 

innerhalb des Bildungshauses zusammenarbeiten. 

o Dank unseren Reinigungsfrauen und dem Bauhof, auf die wir uns immer verlassen 

können.  

o Dank dem Bürgermeister , dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung,  die 

immer ein offenes Ohr für unseren Bedarf und unsere Wünsche haben und uns so 

zuverlässig einen sehr guten äußeren Rahmen zur Verfügung stellen. 

o Dank dem Elternbeirat sowie allen Eltern, die das vertrauens- und respektvolle 

Zusammen- und Mitarbeiten mit der Schule so vorbildlich pflegen und so einen 

ungemein wichtigen Beitrag für den jeweils individuellen Lernerfolg und das gesunde 

Wohl der uns anvertrauten Kinder in einer solidarischen und aufeinander acht 

gebenden Schulgemeinschaft leisten .  

Grundschule 

S C H U L E  des  K I N D E S 
Ganztagesbetreuung dienstags, mittwochs  und donnerstags 
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Angesichts des so umfassend angelegten guten, aufeinander horchenden Miteinanders 

schauen wir aber nun auch weiterhin zuversichtlich und hoffnungsvoll auf das kommende 

Jahr, auf das weitere Werden und Wachsen unserer Schulgemeinschaft.   

 

Weihnachten 

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, 

mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit. 

Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle 

schöne Blumen der Vergangenheit. 

Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise, 

und das alte Lied von Gott und Christ 

bebt durch Seelen und verkündet leise, 

dass die kleinste Welt die größte ist. 

                                              (Joachim Ringelnatz) 

 

Weihnachtlich eingestimmt wünschen wir 

Ihnen allen nun  freudige Feiertage und 

dann mit wiederum  hoffnungsvoller  

Zuversicht ein gutes Gelingen im Neuen 

Jahr 2020. 

Herzlichst Ihr 

 

Hubert Stekeler, Schulleiter 

 

UNTERRICHTSBEGINN nach den Weihnachtsferien am 
Dienstag, 07. Januar 2020 nach Stundenplan 

 
 

 

Ferien und bewegl. Ferientage im Schuljahr 2019/20                    Brückentage: Do 04.10.2019 und Fr 22.05.2020 

Herbstferien : 28.10.19 - 31.10.19 Osterferien: 06.04.20 – 17.04.20 

Weihnachtsferien: 23.12.19 - 03.01.20 Pfingstferien: 02.06.20 - 12.06.20 

Fasnet: 21.02.20 - 28.02.20 Sommerferien: 30.07.20- 11.09.20 

 
 

Ferien und bewegl. Ferientage im Schuljahr 2020/21                     Brückentag: Fr  14.05.2021  

Herbstferien : 26.10.20 - 30.10.20 Osterferien: 29.03.21 – 09.04.21 

Weihnachtsferien: 28.12.20 - 08.01.21 Pfingstferien: 25.05.21 - 04.06.21 

Fasnet: 12.02.21 – 16.02.21 Sommerferien: 29.07.21- 10.09.21 
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