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Liebe Eltern,
mit dieser Elternpost teilen wir Ihnen zum Jahreswechsel
wieder aktuelle Informationen mit.

Geschenkepäckchen-Aktion ADRA

Weihnachtsgrüße

Am 17. November sind wieder viele Päckchen
in unserer Schule abgeholt worden und
werden nun nach Ost- / Südosteuropa
gebracht, um dort Kindern zu Weihnachten
eine Freude zu bereiten.

Liebe Kinder, Eltern & Familien,

Für Ihre große Unterstützung danke ich Ihnen
auch im Namen dieser Kinder sehr.

Im Sinne unseres Leitbildes ist es uns aber -auch
in solchen Zeiten- weiterhin gelungen, uns
vertrauensvoll, achtsam und wertschätzend zu
begegnen, um so unsere Schule gemeinsam zu
gestalten und weiterzuentwickeln.

Programm „Löwenstark“
Durch das Landesprogramm „Löwenstark“
können wir seit diesem Schuljahr an unserer
Grundschule
verstärkt
Förderund
Kompensationsmaßnahmen umsetzen, die den
Regelunterricht ergänzen.
So konnte der Förderunterricht durch weiteres
Personal verstärkt wie auch vielfältige
Lernmaterialien finanziert werden.
Adventskranz und Weihnachtsbaum
Der Adventskranz mit seinen Kerzen, der
morgens die Kinder begrüßt, ist von unserem
Schulelternbeirat gespendet worden.
Der Weihnachtsbaum ist ein Geschenk von
unserem Förderverein.
Unseren Unterstützern
herzlichen Dank.
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Weihnachtsferien
Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien
ist Mittwoch, 22. Dezember 2021. Der Unterricht
endet nach der jeweils 3. Stunde.
Die Schule beginnt wieder am Montag, 10.
Januar
2022,
nach
dem
regulären
Stundenplan.

Auch dieses Jahr war geprägt von vielen
neuen Herausforderungen, Maßnahmen und
vielen (manchmal kurzfristigen) Änderungen.

Wir möchten uns daher bei Ihnen, liebe
Familien, für all das, was Sie in diesem Jahr
unterstützt, geholfen, geleistet und gemeistert
haben, ganz herzlich bedanken.
Dieser besondere Dank gilt auch den
Mädchen und Jungen, die unter den großen
Herausforderungen ihre Lernfreude bewahrt
haben und weiterhin besonnen, achtsam und
froh hier lernen …
So kann und wird unsere Grundschule weiterhin
ein schöner Lern- und Lebensort bleiben.
Auch bei unserem Schulelternbeirat, den
Klassenelternbeiräten, dem Förderverein, dem
Team
der
Betreuung
„Villa“,
der
Schulsozialarbeit „Mobile Praxis“ und unseren
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
ganzen Frankensteinschule bedanken wir uns
sehr für die stets vertrauensvolle und
wertschätzende Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein besinnliches, frohes Weihnachtsfest
voller Hoffnung und Zuversicht
und ein gutes, friedvolles und
gesundes Neues Jahr 2022.
Kollegium der Frankensteinschule

