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► Regel des Monats 

Wenn wir mal mit jemandem Streit haben verbünden wir uns 
nicht in der Gruppe gegen den anderen. 

 

► Schülergottesdienst 
Am Freitag, den 9.12.2022 findet unser 
Weihnachtsgottesdienst in der Kirche St. Alban statt. Wir 
laufen mit den Kindern gemeinsam von der Schule aus um 
9.10 Uhr rüber zur Kirche. 
Sie sind ganz herzlich eingeladen! 

 
► Weihnachtsferien 
Letzter Schultag in diesem Schuljahr ist Dienstag, der 
20.12.2022. Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder 
um 11 Uhr. Die Betreuung und das Mittagessen sind 
selbstverständlich gewährleistet. 
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 
9.1.2023.  

 
► Adventskränze 
Ein herzliches Dankeschön möchten wir den Eltern sagen, 
die für unsere Schule und die Klassenräume die 
wunderschönen Adventskränze gebunden und geschmückt 
haben. Sie verleihen der Adventszeit hier in der Schule eine 
ganz besonders schöne Atmosphäre! Vielen Dank dafür! 
 
► Weihnachtsmarkt Mettenberg 

Unsere Viertklässler verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt in 
Mettenberg am Samstag, den 10.12.2022 traditionell 
Plätzchen – genaue Informationen erhalten Sie noch über 
die Klassenlehrerin. 
Wir freuen uns, dass dies endlich in diesem Jahr wieder 
stattfinden kann und freuen uns über zahlreiche Plätzchen 
bis zum 6. Dezember! 



Die Elterninfo vom Elternbeiratsvorsitzenden ist heute über 
Schoolfox bei Ihnen angekommen. 
 
► Toilettensituation 
Das Thema „Sauberkeit auf den Toiletten“ beschäftigt uns 
aktuell sehr. Hauptsächlich geht es um die Toiletten der 
Jungs. 
Regelmäßig ist der Boden voller Urin und auch auf den 
Toiletten selbst wird nicht sauber gespült. 
Wir thematisieren dies regelmäßig im Unterricht und freuen 
uns über Ihre Unterstützung. 
 
► Betreuung 
Vermehrt meldet uns die Betreuung in den letzten Wochen 
zurück, dass es phasenweise mit den Kindern sehr 
schwierig ist, da immer mehr Kinder sich nicht an die Regeln 
halten und auch auf Ansprache zum Teil gar nicht reagieren 
bzw. die Betreuerinnen ignorieren und einfach weglaufen. 
Wir freuen uns, wenn Sie auch hier nochmals mit Ihren 
Kindern ins Gespräch gehen. 
 
► Adventssingen 
Immer montags beginnen wir die Woche mit einem 
besinnlichen Adventssingen. Jede Klasse hat etwas 
vorbereitet, dazu werden Weihnachtslieder gesungen. 
Gestartet hat heute Klasse 3. Wir freuen uns, dass diese 
Tradition endlich wieder stattfinden kann! 
 
 

 
 

   


