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Liebe Eltern,
auch wenn uns das Wetter momentan diverse Variationen eines erbaulichen Mausgraus
anbietet, kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns mit dem bevorstehenden 4.
Advent dem Weihnachtsfest und damit auch der Zielgeraden dieses Kalenderjahres nähern…
Vorher möchte ich Sie in gewohnter Weise über Aktuelles aus der Schule informieren:
Die am Donnerstag, dem 09.12.2021, tagende Lehrerkonferenz verständigte sich u. a.
hinsichtlich aller Schülerinnen und Schüler, die zum einen in dieses Schuljahr auf Probe
vorgerückt sind bzw. die zum anderen vor drei Monaten neu an unsere Schule kamen und für
die nun die damit verbundene Probezeitentscheidung anstand, worüber die entsprechenden
Briefe an Sie hinausgegangen sind.
Die Klassenstufen 5 bis 8 erhalten heute ihre erste Notenbildinformation dieses Schuljahres
mit sämtlichen Teilnoten. Bitte erschrecken Sie nicht, wenn alle bisher aufgelaufenen Fehltage
Ihrer Tochter/Ihres Sohnes im Monat Dezember zusammengefasst sind. Quarantänezeiten
sind hier nicht mitgerechnet.
Der Informationsbrief für das obligatorische Praktikum in den 9. Klassen wird Sie noch vor
unseren Weihnachtsferien erreichen.
Die bereits im letzten Elternbrief avisierte Weihnachtsandacht der Schule wird als StationenGottesdienst (ca. 3 km Fußweg/etwa 1 ½ Dauer) bei jedem Wetter draußen stattfinden, (daher
sei hier erneut an witterungsadäquate Kleidung erinnert ). Im Zusammenhang mit diesem
besonderen Gottesdienst gilt unser ganz spezieller Dank Familie Fraaß/Angles für die
freundliche Überlassung des Grundstücks der Burgruine Grünstein sowie unserer
stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden, Nicole Grießhammer, die – wie bereits bei der
Waldweihnacht im letzten Schuljahr – mit ihren Rudolfstein Alpakas wesentlich zum Gelingen
des Gesamtvorhabens beiträgt!
Ein herzliches Dankeschön geht ebenso zum Ende dieses Kalenderjahres an all unsere
Unterstützer, Kooperationspartner, an unseren Vorstand und vor allen an Sie, liebe Eltern, für
die überaus angenehme, konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit in den
zurückliegenden Monaten!
Lassen Sie uns gemeinsam eine Zeit der Ruhe gönnen, um den Stern aus Bethlehem in
unsere Herzen strahlen zu lassen, sodass wir in 2022 gestärkt wieder durchstarten dürfen!
Unsere gesamte Schulfamilie wünscht Ihnen ein gesegnetes Fest im Kreise Ihrer Lieben, das
vielleicht nicht perfekt wird, aber einzigartig!
Mit vorweihnachtlichen Grüßen
Ihre
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