
 

 

   
Am Scharfen Eck 3 
63864 Glattbach 

                                                                                                                                              Tel. 06021 410930  
          Fax: 06021 410931  
                                                                                                         

          Glattbach, 01.12.2020 

Liebe Eltern,  

auch in diesem Jahr freuen wir uns auf eine schöne Adventszeit!  
So kann an unserer Schule neben den ruhigen Momenten in der Klasse die „besinnliche 
Zeit“ von den Kindern in der Gemeinschaft erfahren werden.  

All diese Begebenheiten aus dem Schulleben in den letzten Wochen fördern die Kinder in 
einer gelebten Werteerziehung. Das ist uns allen sehr wichtig. 
 
Wir sehen darin die Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit, die geprägt ist vom großen 
Einsatz des Kollegiums und der steten Bereitschaft von Ihnen, liebe Eltern, uns auf vielfältige 
Weise bei unserer verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen. Deshalb ein herzliches 
Dankeschön an alle Eltern, die uns in diesem Jahr in unserer schulischen Arbeit so tatkräftig 
unterstützen konnten. 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und jeder freut sich auf das Weihnachtsfest und die 
wohlverdienten Ferien.  
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Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr am 23.12. 2020. Vor diesem 1. Ferientag 

liegen 2 Unterrichtsfreie Tage. 

Wie Sie bereits aus den Medien entnehmen konnten, werden die Tage am 21. und 22. 

Dezember unterrichtsfrei sein.  

Ziel ist, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden! 

 

Dennoch bieten wir an diesen 2 Tagen eine Notbetreuung bis zum regulären 

Unterrichtsende des jeweiligen Kindes (Nachmittagsunterricht nicht inbegriffen) an und 

stehen dafür zur Verfügung. Im Anschluss bietet die Mittagsbetreuung „Affenbande“ eine 

Notbetreuung, für die an diesem Tag gebuchten Kinder, bis 16:30 Uhr an. 

•  Bedenken Sie aber, dass durch zahlreiche Nutzung wieder viele Kontakte stattfinden.  

•  Helfen Sie, mit die hohe Zahl der Infektionen zu senken, indem Sie Ihr Kind - wenn 

möglich - zu Hause lassen!  

Wenn Sie aber die Notbetreuung benötigen, melden Sie sich dazu in der Verwaltung der GS 

Glattbach bis zum 11. Dezember 2020!  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, 

 

Weihnachten in der Schule und letzter Schultag vor den Ferien 

Den Freitag, 18.12.2020, unseren letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, wollen wir 

auch dieses Jahr besonders akzentuieren.  

Dieser Tag wird von den Klassenlehrerinnen gestaltet. Die Schüler haben Gelegenheit, 

weihnachtliche Basteleien anzufertigen. Der Elternbeirat besucht jede Klasse und beschenkt 

jeden Schüler mit einem Hefeweihnachtsstern. Deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle 

für die tatkräftige Unterstützung des Elternbeirats und für das Sponsoring der ‚Pausensterne‘ 

auch im Namen unserer Schülerinnen und Schüler ganz herzlich.  

 

Am 18.12.2020 bringen alle Kinder ihren leeren Schulranzen (nur mit Getränk + Brotbox) 
und zusätzlich eine Schere, Klebestift und flüssigen Kleber mit.  
Unterrichtsende ist an diesem Tag um 11.15 Uhr. 
 
Der erste Schultag nach den Ferien ist am Montag, dem 11. Januar 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

Das  

eigentlich  

Interessante 

und Lebenswerte, 

das was eigentlich uns erfüllen und beschäftigen 

und in Atem halten kann, 

liegt nicht außer uns, 

sondern in uns. 
Hermann Hesse 

 

Das gesamte Team unserer Schule 

wünscht Ihnen Zeit zum Ausspannen und viele 

erholsame Stunden während der Weihnachtsfeiertage. 

Für das neue Jahr 2021 Gesundheit, Erfolg und 

Zufriedenheit. 

 

Gudrun Schwaebel und Kollegenteam  

der GS Glattbach 

 

 


