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Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

 

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Danke liebe Eltern, dass Sie uns in diesem 

Jahr wieder tatkräftig unterstützt haben und dazu beitrugen, unsere schulischen 

Veranstaltungen erfolgreich durchzuführen. Gerne erinnere ich mich an tolle Umwelttage, ein 

schönes Sportfest, das Erntedankfest oder unser diesjähriges Adventsfenster. Ohne Ihre Hilfe 

hätten diese Veranstaltungen nicht so reibungslos und harmonisch ablaufen können. Ein 

besonderes Dankeschön gilt selbstverständlich unserem Schulelternbeirat und dem 

Förderverein für die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit. Natürlich möchte ich auch Frau 

Body und Frau Zimmer nicht vergessen, die sich in diesem Jahr hervorragend um unsere sehr 

beliebte Bücherei gekümmert haben.  

 

Doch auch wenn in vielen Bereichen des Lebens die „Normalität“ endlich wieder zurückgekehrt 

ist, gibt es weiterhin (Welt-) Krisen, die natürlich auch an unseren Kindern nicht spurlos 

vorbeigehen. Gemeinsam mit der Schulgemeinschaft haben wir uns bemüht, Unterstützung 

zu bieten. In einer Spendenaktion für die Ukraine konnte ein halber LKW mit gesammelten 

Hilfsgütern gefüllt werden. Ebenfalls die „Mali-Hilfe“ und unsere Patenschule in Banco konnten 

wir mit Erlösen aus dem Erntedankfest und einem erfolgreichen Lesemarathon unterstützen.  

 

Schulische Erfolge konnten wir in diesem Jahr natürlich auch wieder verbuchen. Zunächst 

wurde unsere Schule, durch Bildungsministerin Frau Dr. Hubig, als BNE-Schule (Bildung für 

nachhaltige Entwicklung) rezertifiziert. Bei der Kreismeisterschaft im Fußball (Jungen) konnte 

unser Schulteam einen hervorragenden 3. Platz belegen. Auch die Waldjugendspiele und die 

Jugendverkehrsschule wurden wiedermal erfolgreich bestritten, während unsere ehemaligen 

4.Klässler in diesem Jahr sogar den 3. Platz beim Kreisentscheid erreichen konnten. 

 

Nun machen wir aber eine kleine Pause und starten am 3.1.2023 wieder. Das erste 

Schulhalbjahr endet dann am 27.01.2023 für alle SchülerInnen um 12 Uhr.  Für die 3. und 4. 

Klassenstufe gibt es ein Halbjahreszeugnis. Die SchülerInnen und Eltern der Klassenstufen 2 

und 3 werden durch die Klassenleitungen zu LES (LehrerElternSchüler) - Gesprächen 

eingeladen, wobei dieses Gespräch in Klasse 2 das Halbjahreszeugnis ersetzt. 

 

 



Ich hoffe, dass unser Lehrer Herr José eine schnelle Genesung erfährt und bald schon wieder 

den Unterricht übernehmen kann. Seine SchülerInnen und das gesamte Team vermissen Ihn 

sehr schmerzlich. Glücklicherweise konnte Frau Laudes einige dieser Stunden auffangen. Für 

Ihr Engagement danke ich ihr ebenfalls. Zum Halbjahr wird eine neue Lehrkraft (Vollzeit) an 

unserer Schule eingesetzt und die Klassenleitung in Klasse 4 übernehmen. Ich freue mich, 

dass die ADD somit einen Ersatz für Frau Schaefer gefunden hat. Frau Schuh, die nach Ihrer 

Schulleitungsaufgabe weiterhin mit viel Freude als Lehrerin an unserer Schule tätig war, wird 

zum 2. Halbjahr diesen Lehrauftrag beenden. Als Betreuungskraft wird sie unserer Schule 

jedoch erhalten bleiben. Danke für viele schöne Jahre mit Ihnen als Kollegin.  

 

Nun möchte ich im Namen des gesamten Schulteams ein frohes Weihnachtsfest, erholsame 

Ferien und einen guten Start in das Jahr 2023 wünschen. Bleiben Sie gesund.  

 

Mit besten Grüßen 

 

Daniel Meul 

(Schulleiter) 


