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 Jockgrim, 17.12.2021 

 

Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern, 
 

die Weihnachtsferien stehen vor der Türe und wieder neigt sich ein Jahr dem 

Ende zu, das für jeden Einzelnen von uns mit großen Herausforderungen ge-

füllt war.  

Corona stellt uns immer noch vor außergewöhnliche Situationen.  

Schulisch mussten wir -damit meine ich Sie als Eltern, Ihre Kinder und uns als 

Schule- wieder große Flexibilität beweisen: 

Ende November wurden mehrere Klassen -teils gleichzeitig- in Quarantäne 

geschickt. Bis heute haben wir noch über 10 Kinder, die leider an Corona er-

krankt sind und deshalb die Schule zum Teil bis zu den Ferien nicht mehr besu-

chen können. 

So kam es zum einen in manchen Klassen zu spontanem Hybridunterricht, in 

dem die Schüler von daheim aus einzelne Stunden am Unterricht teilnehmen 

konnten. Zum anderen sind die Lehrkräfte nun über Wochen zweigleisig ge-

fahren: Neben ihrem Unterricht haben sie immer alle Kinder, die in Quarantä-

ne waren, mit Arbeitsplänen, Padlets, individuellen Mails, Besuchen vor der 

Haustüre oder Telefonanrufen versorgt. 

 

Diese Anforderungen sind für uns alle sehr kräftezehrend. Umso mehr möchte 

ich Ihnen als Eltern danken, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und be-

danke mich herzlich für die gute Zusammenarbeit.   

Ihren/unseren Kindern und meinem Kollegium danke ich von ganzem Herzen 

für ihren täglichen Einsatz und ihr unermüdliches Engagement. Herzlichen 

Dank auch an alle anderen helfenden Hände der Verwaltung und aus dem 

GTS-Bereich, die uns in jeder Situation unterstützt haben.  

 

Am Mittwoch, dem 22.12. ist nun der letzte Schultag im Jahre 2021, der Unter-

richt endet für die ersten und zweiten Klassen um 12 Uhr, für die dritten und 

vierten Klassen um 13 Uhr. Die Ganztagsschule findet normalerweise auch vor 

den Ferien statt. Allerdings sind in diesem Jahr bereits viele Kinder aufgrund 

der Befreiungsmöglichkeit abgemeldet.  

Deshalb werden wir am letzten Tag nur noch eine Notbetreuung anbieten, 

alle Eltern von GTS-Schülern bitte ich, die untenstehende Rückantwort direkt 

auszufüllen und Ihrem Kind am Montag wieder mitzugeben, damit wir den 

letzten Tag entsprechend organisieren können. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nach den Ferien werden wir weiter -wie im Elternbrief von Frau Dr. Hubig be-

schrieben- zweimal die Woche testen.  

 

Falls Sie Ihren Urlaub im Ausland verbringen möchten, achten Sie bitte unbe-

dingt auf die Einreiseregelungen und die damit verbundenen Quarantäne-

regeln für Ihr Kind! 

 

Ihnen und Ihrer Familie schöne Weihnachtsfeiertage, viel gemeinsame Zeit mit 

Ihren Kindern und einen guten Start ins Jahr 2022. 
 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern am Montag, 03.01.2022, 

dem ersten Schultag im neuen Jahr! 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Rektorin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Klasse 4c  
 

---------------Bitte geben Sie den Abschnitt am Montag, 20.12.21 wieder mit in die Schule------------------- 

 

Nur für GTS: Rückantwort zum Elternbrief Weihnachtsferien 
 

o   Mein Kind ist bereits für mittwochs und somit auch für Mittwoch, den   

      22.12.2021von der Ganztagsschule befreit. 
 

o   Ich beantrage für mein Kind eine Befreiung von der Ganztagsschule am  

     Mittwoch, 22.12.2021. 

 

o   Mein Kind soll am Mittwoch, 22.12.2021 die Ganztagsschule im Rahmen  

     einer Notbetreuung besuchen. 

 

Name des Kindes: ___________________________      Klasse: ________ 

________________________________             _____________________________ 
(Ort, Datum)            (Unterschrift) 
 


	Unbenannt

