
 
  

 

3. Elternbrief  Schuljahr 2019 / 2020 Datum: 19.12.2019 

 
Im Grunde sind es immer Verbindungen mit Menschen,  

die dem Leben seinen Wert geben. 
Wilhelm von Humboldt 

 
Liebe Eltern, 

 

nun ist das Jahr 2019 schon bald zu Ende und Kinder sowie Erwachsene freuen sich auf 

Weihnachten und die wohlverdienten Ferien. Bestimmt haben Sie die Vorweihnachtszeit 

genutzt, um im Kreise der Familie besinnliche Stunden zu verbringen.  

 

An dieser Stelle möchten wir ein herzliches Dankeschön an alle Eltern sagen, die uns im 

letzten Jahr in unserer schulischen Arbeit unterstützt haben. Ohne Ihre Hilfe wäre die 

Weiterentwicklung unserer Grundschule nicht immer so möglich. Wir freuen uns auf eine 

ebenso gewinnbringende Zusammenarbeit im nächsten Jahr und dass wir weiterhin alle „an 

einem Strang ziehen“. 

Wir wollen uns aber auch bei euch, liebe Kinder, bedanken. Ihr kommt jeden Tag in die 

Schule und lernt fleißig. Die großen Fortschritte, die ihr dabei macht, sind wirklich beachtlich. 

Auch im Umgang miteinander habt ihr schon eine ganze Menge gelernt. Wir freuen uns über 

eure Leistungen und wünschen euch weiterhin sehr viel Freude an unserer Schule. 

 

Desweiteren möchte ich Sie bereits jetzt über einige Termine informieren. Viele 

Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 

• Wir starten am Dienstag, 7. Januar 2020 wieder nach dem regulären Plan. 
• Das Kollegium der GS Alexandersfeld bildet sich regelmäßig im Sinne einer guten 

Unterrichts- und Schulentwicklung gemeinsam fort. In diesem Schulhalbjahr werden wir 

uns inhaltlich mit dem Thema „Gesundheit“ beschäftigen und an einer zweitägigen 

Fortbildung teilnehmen.Wir nutzen  dazu Freitag, den 13.03.2020 als genehmigte 

Fortbildungstage für das gesamte Kollegium. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt 

und Ihre Kinder haben schulfrei. Zur Ihrer langfristigen Planung und Organisation erhalten 

Sie diese Information bereits heute. 

• Wir werden in der Woche vor der Fortbildung eine Abfrage machen, welche Kinder an 

diesem Tag nicht privat untergebracht werden können und nur für diese Kinder eine 

Notgruppe anbieten. Damit möglichst viele Kolleginnen am Fortbildungstag teilnehmen 

können, wäre es schön, wenn Sie uns insofern unterstützen, als dass Sie sich schon jetzt 



 
  

 

um eine Unterbringung Ihres Kindes bemühen, sofern Sie eine Möglichkeit sehen. 

Herzlichen Dank! 

Für die Studientage werden die Kinder Aufgaben erhalten, die zu Hause an den Tagen 

erledigt werden müssen.  

•  

 
 

Das Team der Grundschule Alexandersfeld wünscht Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest, natürlich auch Glück und Gesundheit für das 

Jahr 2020.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
 
 
 

Birgit Duwe, Rektorin 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


