
 
 
 
           

21.12.2022 
Rundschreiben zum Jahresende 
 
Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

zum Abschluss dieses Jahres möchten wir Ihnen noch einige Informationen geben. 

 

Weihnachtsferien 

Der letzte Schultag vor den Ferien ist Freitag, der 23.12.2022.  

Unterrichtsschluss ist für alle Klassen um 11.15 Uhr. 

Für die Fahrschüler aus Habichsthal, Krommenthal, Wiesthal und Neuhütten fährt der Bus 

schon um 11.00 Uhr ab der Schule. Die SchülerInnen aus Partenstein steigen um 11.55 Uhr 

am Einbahnring ein. 

Interne Weihnachtsfeiern in der Klasse sind an diesem Tag zugelassen und erwünscht. 

Die Klassenleitungen planen diesen Vormittag mit ihren Schülerinnen und Schülern unter 

Berücksichtigung der immernoch geltenden Hygieneregeln. Achten Sie bitte auch darauf, 

dass bei der Mitnahme von Plätzchen von zu Hause eventuell auf Allergien von 

MitschülerInnen zu achten ist. 

An diesem Vormittag werden wir in der Schule außerdem einen Waffelstand und einen 

Plätzchen-/Lebkuchenstand aufbauen. Alle Schülerinnen und Schüler haben die 

Gelegenheit, sich Waffeln und Plätzchen und Lebkuchen zu kaufen. Unsere Kurse „Soziales“ 

aus den Klassen 7-9 werden alles vorbereiten und zusammen mit einer Lehrkraft die Stände 

betreuen. 

Eine Waffel kostet 1 € 

Ein Päckchen Plätzchen oder Lebkuchen kostet 2 € 

 

Der erste Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 09.01.2023. 

 

Unterrichtssituation 

In den vergangenen vier Wochen und auch aktuell haben wir bei den Schülerinnen und 

Schülern und auch bei den Lehrkräften einen ungewöhnlich hohen Krankenstand. Den 

Schulbetrieb konnten wir tageweise nur aufrecht erhalten, weil wir für einen Tag 

klassenweise den Präsenzunterricht ausgesetzt haben oder Klassen doppelt geführt haben. 
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Für Ihr Verständnis und die Zusammenarbeit bedanke ich mich und hoffe, dass sich im 

neuen Jahr die Situation entspannen wird. 

 

Weiterer Dank 

Auch der Anfang dieses Schuljahres war trotz des zunächst komplett anhaltenden 

Präsenzunterrichts für alle sehr anstrengend. Wir haben einige zusätzliche Lehrkräfte 

stundenweise eingestellt, um den Pflichtunterricht weitestgehend abdecken zu können. Dies 

führte dazu, dass gerade den Grundschulklassen unser hochgeschätztes 

Klassenleiterprinzip nicht in dem Maße durchgeführt werden kann, wie wir es normalerweise 

gewohnt sind. Ein großes Dankeschön an alle aus der Schulfamilie, die sich dennoch 

bemühen, den Kindern einen schönen und lehrreichen Schultag zu gestalten und an Sie für 

die Unterstützung bei den Hausaufgaben. 

 

Abschließend bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei unserer 

Verwaltungsangestellten Frau Kissner, der Jugendsozialarbeit Frau Weigand, unserem 

Hausmeister und dem Reinigungspersonal, dem Elternbeirat und den 

Klassenelternsprechern, den Schulweghelfern und der Aufsicht Frau Konopik-Schwarzkopf 

und schließlich der Offenen Ganztagsschule für ihren engagierten Einsatz. 

 

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest,  

sowie Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr 2023. 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums 

Christoph Rüttiger, Rektor 


