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Sehr geehrte Eltern!            10.12.2021 

1) Nikolaus 

Wie Ihnen Ihre Kinder sicherlich erzählt haben, hat in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember der Nikolaus auch bei uns in 

der Schule vorbeigeschaut und jedem Kind einen fair gehandelten Schokonikolaus, Nüsse, Apfel, Mandarine und ein 

schönes Büchlein zum Schmökern in den eigenen Socken oder Säckchen gesteckt. Das war eine wirklich schöne 

Überraschung am Montag Morgen. Bilder dazu finden Sie auf der Homepage. 

2) Adventsandacht 

Diesen Mittwoch erfuhren wir vom Schuster Martin, dass er die Suppe, den Mantel und besonders die Zeit in Form von 

schönen Momenten mit seinen Mitmenschen geteilt hat. Viele Kinder haben daraufhin Zeitgutscheine (wie gemeinsam 

lachen, gemeinsam lernen, gemeinsam etwas Sportliches unternehmen, usw.) gesammelt, verschenkt oder gleich 

eingelöst. 

3) Bus – Schnee - Masken 

Nachdem jetzt schon ganz schön viel Schnee gefallen ist, wird es an den Bushaltestellen zum Teil noch enger. Bitte 

besprechen Sie mit Ihren Kindern (nochmal) das richtige Verhalten an der Bushaltestelle; dazu gehört auch, keine 

Schneebälle auf andere Verkehrsteilnehmer zu schmeißen. Besprechen Sie außerdem auch nochmal, dass der Bus ein 

öffentliches Verkehrsmittel ist und dort – ebenso wie in der Schule und in anderen geschlossenen Räumen Maskenpflicht 

für alle herrscht. Auch wenn manche Schulkinder meinen (und das auch lautstark im Bus äußern), Corona könne ihnen 

nichts anhaben und sie bräuchten die Maske im Bus und in der Schule nicht zu tragen, gefährden Sie damit die Mitschüler 

und riskieren, dass viele Kinder aus verschiedenen Klassen in Quarantäne müssten. In der Schule achten wir sehr darauf, 

die Klassengruppen nicht zu mischen, damit sich eben bei positiven Fällen nicht unnötig viele Menschen in Quarantäne 

begeben müssten. Diese Klassen-Trennung ist in den Schulbussen aber nicht möglich. Bitte helfen Sie alle mit, dass 

unserer Schule weiterhin so gut durch diese Zeit kommt und alle weiterhin in die Schule gehen können.   

4) Sachbeschädigung 

Vielleicht haben Sie es selbst schon gesehen, oder es wurde Ihnen von Ihren Kindern berichtet. Nachmittags und in den 

frühen Abendstunden halten sich immer wieder schulfremde Menschen auf dem Schulgelände auf. Das wäre an sich 

nichts Schlimmes, leider hinterlassen sie aber schon den ganzen Sommer/ Herbst über ihren Müll, zerbrochene 

Glasflaschen und sonstigen Unrat im Pausenhof. Unsere Hausmeister muss jeden Morgen erst einmal einen Rundgang 

machen, um den Pausenhof von Scherben, Bierflaschen, Pizzakartons usw. zu befreien. Neuerdings haben sie jetzt leider 

damit angefangen mit schwarzer Farbe die Bänke, den Boden und die Wände zu besprühen. Die Gemeinde hat daraufhin 

bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstattet. Falls Ihnen etwas auffällt oder Sie meinen 

jemanden zu kennen, wäre ich Ihnen dankbar, sie kämen mit den Personen ins Gespräch und würden Ihnen alternative 

Aufenthaltsplätze aufzeigen. Vielen Dank! 

Nun wünsche ich Ihnen ein schönes drittes Adventswochenende mit vielen schönen schneereichen Aktionen! 

Ihre Susanne Riedl 


