
             Alleshausen im Dezember 2020 

Liebe Eltern! 

Die Weihnachtsferien kommen näher und somit auch der letzte Schultag im Jahr 2020. Wie 

Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, beginnen die Ferien nun doch erst am 

Mittwoch, den 23.12.2020! Wir setzen, wie die meisten Schulen, keine beweglichen 

Ferientage ein! 

Der letzte Schultag, 22.12.2020, findet wie folgt statt: 

Die 1. Stunde entfällt am Dienstag, den 22.12.2020, da wir klassenweise eine kleine 

Weihnachtsfeier machen möchten. Wer eine Frühbetreuung benötigt, kann sein Kind in die 

Schule zu Fr. Dollinger schicken.  

Um 11.00 Uhr wird Schulschluss sein und Ihr Kind kommt dementsprechend früher mit dem 

Schulbus nach Hause. 

Am 11.01.2021 beginnt die Schule wieder wie gewohnt laut Stundenplan. 

Hier ist ein Auszug aus dem Ministerschreiben, das Sie auch auf unserer Homepage einsehen 

können. 

 

Das Ende eines Jahres lässt auch immer wieder auf Gutes und Getanes zurückblicken und 

ebenfalls auf Neues vorausschauen. Deshalb möchten wir Sie über Vergangenes und 

Aktuelles an unserer Schule informieren. 



Am 18.09.2020 konnten wir 18 Erstklässler an unserer Schule willkommen heißen. Die Kinder 

wurden in einer feierlichen Stunde von den Schülerinnen und Schülern unserer Schule, sowie 

den Lehrerinnen und dem Elternbeirat herzlich aufgenommen. Trotz der 

Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen konnten die Kinder und deren Eltern eine 

schöne, wenn auch frische Aufnahme genießen.  

Durch die Auflage, dass die Klassen strikt getrennt werden müssen, konnten viele Aktionen 

im Jahreskreis nicht stattfinden. Trotzdem konnten die Kinder innerhalb ihrer Klassen viele 

kleine Aktionen genießen und in der Klassengemeinschaft eine Normalität finden. Hierfür 

waren wir alle sehr dankbar.  

Erfreulicherweise konnten wir bis jetzt alle Klassen stets geöffnet haben und hoffen, dass die 

auch im neuen Jahr so weitergeht. Vielen Dank an alle Eltern – Sie unterstützen uns und 

achten darauf, dass Ihr Kind gesund zur Schule kommt und immer eine Maske dabei hat. 

Dies funktioniert einwandfrei, was uns sehr freut! 

Durch die großen Bemühungen des Schulträgers erhielten wir 16 Ipads, die während einer 

Schulschließung ausgeliehen werden können. Seit einigen Wochen arbeiten wir in allen 

Klassen mit den neuen Geräten und bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ein neues, 

digitales Lernen vor. Dieses Arbeiten ist eine wunderbare Ergänzung zu unserem Unterricht. 

An dieser Stelle sei dem Schulträger herzlich gedankt! 

Der Nikolaus hat dieses Jahr unsere Schule in Gestalt von Frau Seif besucht und dank des 

unermüdlichen Einsatzes des Backhauses und des Fördervereins & Elternbeirats, bekam 

jedes Kind den traditionellen Hefenikolaus. Das wöchentliche Adventssingen fand innerhalb 

der einzelnen Klassen statt und rundet das Jahr 2020 in einer weihnachtlichen Vorfreude ab. 

Für 2021 sind natürlich auch einige wunderbare Dinge geplant, auf die wir uns schon freuen. 

Hoffentlich können wir bald wieder viele gemeinsame Angebote genießen. An dieser Stelle 

möchten wir Ihnen nur einen kurzen Ausblick geben, da Sie zum Anfang des 2. Halbjahres 

eine Programmübersicht erhalten werden.  

 Ab Mitte Januar finden unsere Elternsprechtage statt. Die Klassen 1 und 2 haben hier das 

verbindliche Halbjahresgespräch und die 3. und 4. Klasse erhalten zusätzlich zu den 

Gesprächen am 05.02.2021 die Halbjahresinformation. Die 4. Klasse erhält die 

Halbjahresinformation mit der Grundschulempfehlung, die ebenfalls am Freitag, 05.02.2021 

versandt wird. 

Die Kinderoper Papageno, Projekttage und viele gemeinsame Aktionen sind geplant und 

warten auf eine Umsetzung, sobald es das Infektionsgeschehen zulässt.  

An dieser Stelle sei allen Elternvertretern für ihre Bereitschaft an der Schule mitzuarbeiten 

und für die offenherzige und ehrliche Zusammenarbeit gedankt. In diesem Schuljahr wurden 

Frau Martina Eisele als Elternbeiratsvorsitzende und ihre Stellvertreterin Frau Irena Lorenz in 

ihren Ämtern bestätigt. Ein großes Dankeschön für Ihre Bereitschaft und Ihren Einsatz.  



Ohne die großzügige Unterstützung durch den Förderverein wären viele Dinge an unserer 

Schule nicht möglich (Anschaffung von Freiarbeitsmaterial, Unterstützung bei den musischen 

Aufführungen, Aufstockung der Pausenkiste, Schulfruchtprogramm, Zuschuss für Ausflüge, 

Lernbegleitung durch Frau Römer, Hefenikoläuse, u.v.m.).  Auch hier wurde die 

Vereinsführung bestätigt. Frau Melanie Schmid als Vorsitzende, Frau Manuela Dangel als 

Kassier und Frau Fischer als Schriftführerin. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit 

und möchten uns herzlich für das Engagement bedanken.  

Vielen Dank auch an die Betreuungskräfte Frau Römer, Frau Rundel und Frau Dollinger. Sie 
alle machen eine kindgerechte und wertvolle Arbeit.  
Frau Hinerasky und ihrem ganzen Team für die Erledigung aller Arbeiten herzlichen Dank. 

Frau Dollinger gehört natürlich auch ein herzliches Dankeschön für die Stunden im 

Sekretariat! 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine entspannte, gemütliche und gesunde 

Adventszeit, ein frohes und friedliches Weihnachtfest im Kreis Ihrer Lieben sowie einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2021.  

Mit freundlichen Grüßen 

Das Kollegium der Federsee-Grundschule Alleshausen und 

 

 

 


