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Weihnachtsgrüße 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

das Jahr 2021 ist fast zu Ende und niemand hätte sich zum letzten Jahreswechsel  
vorstellen können, was uns auch in diesem Jahr erwarten würde.  

Trotzdem hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie sich auf Weihnachten und die 
Ferien freuen. Gefreut haben sich alle Schülerinnen und Schüler über die tolle 
Nikolaustüte, die wir durch eine großzügige Spende des Schulfördervereins 
kaufen konnten. Auch im Namen der Schule sagen wir von Herzen DANKE! 

Ihnen als Eltern möchte ich im Namen des Kollegiums danken, dass Sie uns im 
letzten Jahr in unserer schulischen Arbeit weiterhin unterstützt haben.  

Für die kommenden Feiertage wünsche ich Ihnen im Namen des Kollegiums und 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erholung, eine gute Zeit mit der Familie 
und vor allem Gesundheit. 

Ganz besonders wünsche ich Ihnen, dass Sie die Weihnachtsstimmung trotzdem 
erleben. 

Schulbeginn ist am 10. Januar 2022.  Wir starten in der ersten Woche mit einer 
täglichen Testung und dem Tragen von medizinischen Masken. 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! Bleiben Sie gesund! 

 

Ilka Rauch, Schulleiterin 

 



Dein Kind muss 

… NICHT jeden Tag mindestens 10min lesen 

…NICHT jeden Tag das Kleine 1x1 üben 

… NICHT jeden Tag ein paar Matheaufgaben rechnen 

… NICHT jeden Tag Wörter oder Sätze schreiben 

… NICHT jeden Tag für die Schule üben. 

Es ist völlig in Ordnung, 

wenn Dein Kind sich auch zwischendurch mal einen Tag Pause gönnt 

und nicht zusätzlich übt, liest, rechnet … 

Das, was Dein Kind inhaltlich verstanden hat, verlernt es sowieso nicht! 

Natürlich sind Übungsphasen für das Lesen lernen,  

das Automatisieren beim Rechnen  

und auch für das Schreiben lernen wichtig. 

Aber mindestens genauso wichtig ist es, 

dass Dein Kind weiß, dass es auch mal nichts zusätzlich für die Schule tun muss. 

Mein TIPP: 

Nutze die Weihnachtsferien dazu, dass Dein Kind sich erholen kann. 

Verbringt Zeit mit Spielen (KEINE Lernspiele), Sport und anderen Aktivitäten, 

die euch allen Spaß machen. 

Sage Deinem Kind schon zu Beginn der Ferien,  

dass es 2 Wochen nichts für die Schule tun muss! 

Dein Kind muss … 

… mal Pause machen dürfen! 

- Lernen mit Methode - 


