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Sehr geehrte Eltern!            17.12.2021 

Die Adventszeit ist schon weit fortgeschritten und nur noch wenige Tage trennen uns von Weihnachten. In 

allen Klassenzimmern werden Kalendertürchen geöffnet, Adventskranzkerzen entzündet, Geschichten 

(vor)gelesen und weihnachtliche Musik gehört oder gemacht. Mit all diesen „Aktionen“ und unseren 

kleinen wöchentlichen Adventsandachten mit dem Schuster Martin und dem entsprechenden 

Wochenmotto versuchen wir die Aufregung, Spannung und Vorfreude ein wenig zu kanalisieren. Das 

gelingt auch ziemlich gut und die man spürt eine schöne vorweihnachtliche Stimmung im ganzen Haus. 

 

1) „Sweet Revolution“ / Schokoladenbestellungen 

Zur guten Stimmung haben bestimmt auch die vielen Tafeln Schokolade beigetragen, die diese Woche an 

unserer Schule „im Umlauf waren“. Wie sie ja bereits wissen, haben wir an der Fairtrade Aktion „Sweet 

Revolution“ teilgenommen. Sicherlich auch dank Ihrer vielen Votings erreichten wir dabei Platz 16 von 46. 

Außerdem wurden durch unsere Schokoladenbewegung fast 500 Tafeln faire Schokolade und mehr als 70 

faire Schokoriegel bestellt und bezahlt. Wie bereits kommuniziert, gewährt uns der Weltladen Miesbach 10 

% des Verkaufserlöses. Zusammen mit Ihren „Spenden“ (Mehrbetrag für Schokolade in den Kuverts) sowie 

dem Zuviel an Porto für die Aktion „Meins wird Deins“ konnten wir neben den gespendeten 

Kleidungsstücken nochmal 125,--€ weitergeben, um den Kindern im Südsudan Bildung statt Kinderarbeit zu 

ermöglichen.  

       Herzlichen Dank für Ihre große Beteiligung in den verschiedenen Bereichen!!!!! 

 

2) Donnerstag 23.12.21 - Unterrichtsschluss für alle um 11.25 Uhr 

Da die Zeiten „so sind wie sie sind“, werden wir am Mittwoch auch unsere 4. Adventsandacht via BBB in 

die Klassenzimmer übertragen. Am Donnerstag wird kein gemeinsamer Gottesdienst oder ähnliches 

stattfinden. Eine kleine Weihnachtsfeier (allerdings ohne Elternbeteiligung oder Einladung) wird es in der 

ein oder anderen Klasse aber sicherlich geben. Genaueres dazu erfahren Sie bzw. die Kinder noch von Ihrer 

Klassenlehrerin. Für alle Klassen endet der Unterricht an diesem Tag um 11.25 Uhr, die Busse fahren und 

der Hort und die Mittagsbetreuung haben an diesem Tag auch ab 11.25 Uhr geöffnet. Bitte setzen Sie sich 

selbst mit Hort/MB in Verbindung, ob und wie lange Ihr Kind am 23.12. in die Einrichtung gehen wird. 

 

 



3) Schulstart ins Jahr 2022 

Man hat sich inzwischen schon fast daran gewöhnt, dass nichts mehr wirklich planbar ist. Trotzdem gehe 

ich zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir am Montag, den 10.01.2022 mit den jetzt geltenden 

Regelungen wieder in den Präsenzunterricht starten. Damit wir auch im Januar alle in diesem 

Präsenzunterricht bleiben können, möchte ich Sie an dieser Stelle alle noch darum bitten (wenn es Ihnen 

irgendwie möglich ist), am Sonntag vor Schulbeginn einen Selbsttest daheim oder in einem Testzentrum zu 

machen und nur gesunde/ negative Kinder in die Schule zu schicken. Vielen Dank!  

Falls sich in den nächsten Wochen bis 10. Januar grundlegende Änderungen ergeben sollten, werde ich 

Ihnen das auf diesem digitalen Weg und auf unserer Homepage mitteilen. 

 

Nun möchte ich Ihnen schon heute noch ein paar besinnliche Tage im Jahr 2021 mit viel Zeit und Ruhe für 

Ihre Liebsten, viel Gesundheit, Zuversicht und einen guten Rutsch in ein wirklich besseres Jahr 2022 

wünschen! 

Ihre Susanne Riedl (im Namen des gesamten Kollegiums) 

 

 

 

 

WEIHNACHT 

Wenn uns bewusst wird, 

dass die Zeit, die wir uns für einen  

anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist,  

was wir schenken können, haben wir den  

Sinn der Weihnacht 

verstanden.  

 

© Roswitha Bloch 

 

 

 

   

 

 


