
 

   

 
Wiesbaden, den 14.12.2021 

 Elternbrief im Dezember 
 
Liebe Eltern, 
 
2021, ein Jahr in dem kleine Rituale, Freuden und Angebote wieder in den Schulalltag 
einkehren konnten.  
 
Wir freuen uns darüber, dass alle Klassen an den Bundesjugendspielen teilnehmen konnten 
und mit einer kleinen Siegerehrung gefeiert wurden.  
Der dritte Jahrgang lernt wieder schwimmen und wurde kürzlich zu Schulsanitätern 
ausgebildet.   
Creative Change arbeitet wieder in theaterpädagogischen Projekten in den Klassen zu den 
Themen “Konflikte lösen-Frieden stiften- Demokratie fördern“.  
Der Vorlesetag fand in einem kleinen, aber feinen Rahmen statt. In allen Klassen wurde den 
Kindern auf die eine oder andere Art vorgelesen. 
Die Lesetüten-Aktion fand wieder statt, die Lesetüten wurden durch die Kinder der 2. 
Klassen an den E2er – Jahrgang überreicht. Über die Stiftung Lesen erhielten sowohl der 
Jahrgang 2, als auch der Jahrgang E2, Buchgeschenke.  
Die Theater-AG findet wieder jeden Mittwoch in der Aula statt.  
Passend zur vorweihnachtlichen Stimmung findet das Adventssingen in allen Jahrgängen im 
Dezember statt.  

…………………………………………………… 
Fundgrube 

 
Die Fundgrube ist voll. Vielleicht findet Ihr Kind in der nächsten Woche noch ein paar Dinge, 
die Ihrem Kind gehören. 

…………………………………………………… 
Erwachsene vor dem Schultor 

 
Vor dem Schultor halten sich zu viele Erwachsene zu lange auf. Bitte achten Sie darauf, den 
Eingang weiträumig freizulassen und weiter oben auf dem Weg zu warten. Auch das 
Rauchen in Sichtweite der Schule sollte zum Schutz der Kinder unterlassen werden. Zurzeit 
sind auch zu viele Eltern ohne Anmeldung im Schulgebäude. Bitte denken Sie daran, sich 
unbedingt im Sekretariat anzumelden, wenn Sie ein Elterngespräch oder dergleichen haben. 

…………………………………………………… 
Gesund zur Schule 

 
Bitte denken Sie daran, die Kinder gesund zur Schule zu schicken und  sie bei 
Erkältungssymptomen unbedingt zu Hause zu lassen. 
 
 



 

   

………………………………………………… 
Letzter Schultag 

 
Der letzte Schultag in diesem Jahr ist am Mittwoch, den 22.12.2021. Alle Kinder haben nach 
der 3. Stunde (10.35 Uhr) Unterrichtsschluss. 

…………………………………………………… 
Sportunterricht in der neuen Halle 

 
Ein freudige Nachricht für das neue Jahr. Die Sporthalle ist saniert und steht unseren Kinder 
und Sportlehrerinnen und –lehrern nun wieder für den Sportunterricht zur Verfügung. Wir 
freuen uns sehr darauf . Bitte prüfen und erneuern Sie bei Bedarf die Sportsachen Ihres 
Kindes, damit es vom ersten Schultag im neuen Jahr gut vorbereitet ist. 

…………………………………………………… 
Masken 

 
Eine weitere Bitte. Viele Kinder benötigen den Tag über mehr als eine Maske. Denken Sie 
daran Ihrem Kind immer eine Dose mit Ersatzmasken (medizinische oder FFp2 Masken) 
mitzugeben. 

…………………………………………………… 
Arabisch Unterricht 

 
Nach vielen Dienstjahren geht Herr Labroumani in den Ruhestand. Er hat mehreren 
Generationen von Kindern die Arabische Sprache gelehrt. Wir wünschen Ihm von ganzen 
Herzen alles Gute und eine gute und erfüllte Zeit nach dem Schulleben. Bis ein neuer 
Arabisch-Lehrer gefunden ist, findet kein Arabisch Unterricht statt. 

…………………………………………………… 
 
 
 
 

Wir sehen uns im neuen Jahr am Montag, den 10.01.2022 wieder.  
Bis dahin wünschen wir allen Familien eine fröhliche Weihnachtszeit und erholsame Ferien. 

 
 

 
Liebe Grüße  

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen:______________________________________ 


