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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und kurz vor den Weihnachtsferien möchte ich Sie auf 
diesem Wege über den Ablauf der letzten Schultage vor den Ferien informieren. 
  
Wie in den Jahren zuvor ist an unserer Schule am letzten Tag vor den Weihnachtsferien 
(20.12.2016) wieder vormittags unser Weihnachtsmarkt, der von den Schülerinnen und 
Schülern unserer Schule gestaltet wird. Im Zeitraum von 10.00 bis 12.00 Uhr laden wir Sie dazu  
herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch. Der Schulbetrieb endet an diesem Tag um 12.30 
Uhr. Ein Mittagessen wird gemäß Anmeldung angeboten. Auch ist im Rahmen des 
Ganztagsangebotes eine Betreuung möglich. Wenn Ihr Kind davon Gebrauch machen möchte, 
bitten wir um eine Anmeldung bei unserem Schulsozialarbeiter, Herrn Schmit.  
 
Der erste Schultag nach den Ferien ist der 9. Januar 2017. Das Schulhalbjahr endet dann mit 
den Zeugnisferien am Freitag, den 27. Januar 2017. Hier schon jetzt der Hinweis, dass an 
diesem Tag der Unterricht wie gewohnt nach der dritten Stunde enden wird.  
 
Wie Sie in den letzten Tagen bereits gemerkt haben, mussten wir in der Schule einen neuen 
Stundenplan erstellen, da Frau Primke früher als geplant aufgrund ihrer Schwangerschaft in 
den Mutterschutz gewechselt ist. Dies führt zur Zeit zu einem personellen Engpass, der sich 
aber mit Beginn des neuen Schulhalbjahres ändern wird, da dann Herr Lehmann seinen Dienst 
an unserer Schule mit voller Stundenzahl übernehmen wird, worüber wir uns sehr freuen. Ich 
hoffe auf Ihr Verständnis bezüglich der derzeitigen Änderungen, die nicht absehbar waren. 
  
Unser Ganztagsprogramm für das neue Schulhalbjahr wird bezüglich des Anmeldesystems 
eine Veränderung erfahren, da wir die „Zettelwirtschaft“ einstellen wollen und zur Anmeldung 
auf das I-Serv-System unserer Schule zurückgreifen wollen. Das heißt, wir werden unser 
Ganztagsangebot am Ende des Schulhalbjahres Ihnen online über den Computer zur 
Verfügung stellen und auch die Anmeldungen online geschehen lassen, so dass wir ähnlich 
verfahren wie bei der Essensbestellung per Computer in der Mensa. Genauere Informationen 
werden wir Ihnen und den Schülern im Januar zukommen lassen.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das neue Jahr 2017 und freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.  
 
 
 


