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14.12.2022 

4. Elternbrief im Schuljahr 2022/23 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 

zunächst einmal: Wir freuen uns, dass die kürzlich stattgefundene Zirkuswoche die Kinder so begeis-
tert hat und erfolgreich über die Bühne bzw. Manege ging.  
Wir sind aber nicht nur auf die Leistung der Kinder stolz, sondern auch auf Sie. Ohne Ihre Mithilfe 
wäre es nicht möglich gewesen, dieses Projekt so reibungslos zu stemmen. Deshalb möchten wir uns 
ganz herzlich bei all denen bedanken, die sowohl im Hintergrund als auch beim Zeltauf- und –abbau 
mitgewirkt haben.  
So viele freiwillige Helfer sind keine Selbstverständlichkeit, daher:  

 
Vielen Dank! 

 

 

Zusätzlich erhalten Sie – kurz vor den Weihnachtsferien – noch einige wichtige Informationen aus 

unserer Schule: 

 

1. Lernentwicklungsgespräche 
In diesem Schuljahr gibt es wieder für alle Kinder der ersten, zweiten und dritten Klassen die 
Möglichkeit, statt des Zwischenzeugnisses ein Lernentwicklungsgespräch mit ihrer 
Klassenlehrerin zu führen. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben gezeigt, dass sowohl 
Kinder wie auch Eltern von dieser Form der Rückmeldung sehr profitiert haben. 
 
Sie erhalten in den nächsten Tagen von der Klassenlehrerin Ihres Kindes einen Brief, in welchem 
das Prozedere noch einmal genauer erklärt wird und Sie Terminwünsche angeben können. Falls 
Sie statt des Lernentwicklungsgespräches ein Zwischenzeugnis wünschen, können Sie dies 
ebenfalls auf dem Brief vermerken. 
 

2. Termine   
Aktuelle und zukünftige Veranstaltungen und Termine rund um die Schule können Sie immer im 
Schulmanager einsehen. Dieser Kalender ist auch mit unserer Homepage verlinkt.  
 
Zwei neue Termine möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen:  

• Am Donnerstag, den 13.07.2023 (vrsl. 15.00 - 18.00 Uhr) findet unser Sommerfest statt, 
bei welchem wieder viele helfende Hände benötigt werden. Bitte merken Sie sich bereits 
jetzt diesen Termin vor. 

• Am Montag, den 17.07.2023 hat der Elternbeirat einen Elternabend zum Thema „Medien-
nutzung“ organisiert. Über rege Teilnahme würden wir uns freuen. 

 

  
3. Krankmeldungen von Kindern 

Wenn Ihr Kind krank ist, ist der Eintrag im Schulmanager als Entschuldigung ausreichend. Nur 
wenn Ihr Kind länger als 2 Wochen erkrankt ist, bitten wir Sie um eine kurze Bestätigung Ihres 
Arztes (kein Attest). Eine Bescheinigung, dass Ihr Kind nicht mehr ansteckend ist, benötigen wir 
dagegen gar nicht.  
 

4. Unterrichtsschluss vor Ferien 

An unserer Schule endet der Unterricht am Tag vor „großen“ Ferien (2 Wochen) für alle Klassen 

um 11.20 Uhr.  

Demzufolge entfällt am Freitag, den 23.12.2022 (letzter Tag vor den Weihnachtsferien) der Unter-

richt in der 5. Stunde. Hort und Mittagsbetreuung sind darüber informiert und übernehmen dan-
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kenswerter Weise die Betreuung. Bitte informieren Sie Hort und Mittagsbetreuung, falls Ihr Kind 

an diesem Tag die jeweilige Einrichtung nicht besucht. 

 
 

Nun wünsche ich Ihnen gemeinsam mit dem Kollegium der Grundschule Gernlinden ein frohes Weih-

nachtsfest, erholsame Ferien und einen guten Start in ein glückliches und gesundes neues Jahr 

2023. 
 
 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen 
 
 
Sabine Schmidt, Schulleitung 
 


