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        Nüsttal, 07.12.2022  

 

 

 

Liebe Eltern und Kinder unserer 

Klassen, 

  

auch in diesem Jahr haben unsere Schüler hoffentlich nicht nur viel Neues dazugelernt, 

sondern sie haben auch wieder bei vielen außerschulischen Ereignissen (Bundesjugendspiele, 

Schwimmtag, Sternwanderung, Klassenfahrten, Sportwettkämpfen wie Fußball, Spielefest, 

Ausflügen und Wanderungen …) Gelegenheit gehabt, Gemeinschaft zu erfahren und zu leben. 

Ein besonderer Tag war sicherlich unser Schulfest. Diesbezüglich noch einmal ein großes 

Dankeschön –  auch im Namen unseres Teams -  an alle Helferinnen und Helfer, ohne die 

unser Schulfest nicht so gelungen wäre. 

So kurz vor den Ferien möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen und euch 

für die gute Zusammenarbeit zu bedanken! Die Ferien sollten jetzt erst einmal im Zeichen der 

Erholung und Entspannung stehen. 

Weihnachten ist eine aufregende Zeit und so wünsche ich allen frohe, aber vielleicht auch ein 

wenig besinnliche Tage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Im Januar können wir dann hoffentlich gut erholt gemeinsam in das neue Jahr starten. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Frohe Weihnachten. 

 

 

Letzter Schultag  
 

Am Mittwoch, den 21.12.2022, findet der Unterricht von 8.15 – 11.05 Uhr statt.  

Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind an diesem Tag entsprechend früher nach Hause kommen 

wird. 

Sollten Sie eine Betreuung bis 13.00 Uhr für Ihr Kind benötigen, dann geben Sie den unteren 

Abschnitt bis Montag (13.12.2022) wieder mit in die Schule. Die Betreuung kommt jedoch 

nur zustande, wenn mindestens 10 Kinder ihren Bedarf anmelden. Ein Bus fährt allerdings 
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nach der Betreuung nicht mehr. Sie müssten dann die Abholung Ihres Kindes selbst 

bewerkstelligen. 

 

 

Fundsachen 
 

Die in unserer Schule liegengebliebenen Sachen haben sich wieder vermehrt. Wir bitten Sie, 

bis zum Ende des Jahres die entsprechende Kiste in der Schule nach fehlenden Sachen zu 

kontrollieren. Alle nach diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Kleidungsstücke werden von der 

Schule wieder entsorgt (Kleiderspende). 

 

 

Schulbeginn 
 

Der erste Schultag im Jahr 2023 ist der 09. Januar. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Uwe Kranholdt 

 
 ________________________________________________________________________ 

 

Anmeldung zur Betreuung am letzten Schultag 
 

 

 

Name des Kindes:___________________    Klasse:_________ 

 

 

 

 

Mein Kind benötigt am 21.12.2022 bis 13.00 Uhr eine Betreuung. 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die Betreuung nur zustande kommt, wenn sich 

mindestens 10 Kinder anmelden. Nach Betreuungsende muss ich mein Kind von der Schule 

abholen, da kein Bus mehr fährt. 

 

Telefonnummer: 

 

 

____________________________ 
      Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 


