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(Jade Bartsch, 5d) 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der vierte Adventssonntag liegt hinter uns und die 

letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien ist 

angebrochen. Sicherlich sehnen auch Ihre Kinder 

schon die Ferien herbei – die letzten Wochen wa-

ren immerhin sehr arbeitsintensiv und die vielen 

Erkrankungen haben ihren Teil dazu beigetragen. 

Entsprechend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern 

erholsame Feiertage und einen gesunden Start ins 

Jahr 2023! 

MATINEE 2023 
Der Schulbrief zu Weihnachten ist auch immer 

eine Gelegenheit, auf das Jahr zurückzuschauen. 

In diesem Jahr fällt ein positives Fazit leichter als 

in den vorangegangenen: Wir konnten durchgän-

gig in Präsenz unterrichten und viele schulische 

Veranstaltungen wie der Abiball, Elternabende 

oder der Casino-Abend konnten in altbekannter 

Tradition stattfinden. Weitere Veranstaltungen 

wie das Konzert „In 28 Tagen durch Europa“ für 

die Klassen 5 und 6 oder das Theaterstück „Ja 

heißt ja und…“ für die Oberstufe haben unser 

Schulleben kulturell bereichert.  

Daran wollen wir auch im Januar anknüpfen: 

Erstmalig seit der Corona-Pandemie wird die mu-

sikalische Matinee wieder stattfinden, wozu ich 

Sie schon jetzt herzlich einladen möchte! 

 

WEIHNACHTSMARKT  DER SV 
In diesem Jahr wird es am letzten Schultag wieder 

einen kleinen Weihnachtsmarkt für die Schülerin-

nen und Schüler geben. Nachfolgend schicke ich 

Ihnen die Einladung der SV an die Schülerinnen 
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Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir, die SV, wollen ein bisschen Weihnachtsstim-

mung in den Schulalltag bringen. 

Zu diesem Anlass veranstalten wir zusammen mit 

der Q1 und der Q2 am 22.12.22 einen Weih-

nachtsmarkt in der Schule, der während der Unter-

richtszeit von allen Schülerinnen und Schülern zu-

sammen mit ihren Lehrer*innen besucht werden 

kann.  

Die SV veranstaltet eine Tombola mit zahlreichen 

tollen Gewinnen und die Schüler*innen der Q1 und 

Q2 sorgen für Waffeln, Kakao, Kinderpunsch und 

viele weiteren Leckereien. Diese Leckereien können 

für 1-2 € erworben werden.  

Der Erlös der Tombola wird sofort an das Afghanis-

tan-Komitee gespendet und der Erlös der anderen 

Verkaufsstände geht jeweils in die Abi-Kasse der 

jeweiligen Stufen.  

Um zu vermeiden, dass alle Klassen auf einmal 

kommen gibt es Zeitfenster, in denen die jeweiligen 

Klassen den Weihnachtsmarkt besuchen können.  

Die Oberstufe (EF/Q1/Q2) darf in der 1. und 2. 

Stunde auf den Weihnachtsmarkt kommen. 

Ab der 3. Stunde laden wir die Mittelstufe (7/8/9) 

herzlich ein. 

Die Unterstufe (5/6) darf den Weihnachtsmarkt ab 

der 4. Stunde besuchen. 

und Schüler, damit auch Sie im Bilde sind, wie der 

Weihnachtsmarkt organisiert ist. 

 

UNTERRICHTSENDE AM 22.12. 
Der Unterricht endet am 22.12. nach der vierten 

Stunde, die Übermittagsbetreuung und AGs ent-

fallen. Entsprechend hat der Schulträger die Busse 

so bestellt, dass die Kinder nach der vierten Stun-

de fahren können: An der Haltestelle im Schul-

zentrum ist die Abfahrt um 11.38 Uhr. 

 

ZEUGNISSE UND ZWEITES HALBJAHR 
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unter-

richt am Montag, den 09.01.2023.  

Aufgrund der Zeugniskonferenzen wird der Unter-

richt am Donnerstag, den 12.01.23,  bereits nach 

der 5. Stunde um 12:10 Uhr enden. Die Übermit-

tagsbetreuung findet dann ab der sechsten Stunde 

bis zum üblichen Ende um 15:30 Uhr statt. 

Die Zeugnisse werden am 20.01.23 ausgegeben. 

Der Unterricht endet nach der dritten Stunde. 

Anders als in den letzten Jahren ist der folgende 

Montag, also der 23.01.23, ein regulärer Schultag! 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Feier-

tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Andreas Kottemölle 

(kommissarischer Schulleiter) 

 


