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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die letzten Schultage laufen, der Weihnachtstrubel in der Schule ist fast vorbei, die Grippewelle 

hoffentlich auch bald, wir können uns auf Weihnachtstage zu Hause freuen. Vorher noch einige 

Informationen von mir: 

Wie schon letzte Woche bekannt gegeben, endet der Unterricht für alle am Donnerstag 

(22.12.2016) um 11.00 Uhr (laut Schulkonferenzbeschluss vom 23.11.2016). Es wird an diesem Tag 

keine Auffanggruppe geben, die Damen des Offenen Ganztagsangebots sind aber ab 11.00 Uhr da. 

Autokraft fährt wie immer um 12.00 und um 13.00 Uhr, aber zusätzlich auch schon um 11.00 Uhr. 

Die Buskinder sind also versorgt. 

Nach den Ferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, den 9.01.2017, ganz normal nach 

Stundenplan für alle um 8.15 Uhr. 

Am 27.01.2017 erfolgt um 12.00 Uhr für alle Klassen die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, in der 

ersten Februarhälfte finden dann die Elterngespräche statt, in den ersten Klassen teilweise schon 

direkt nach den Zeugniskonferenzen. Für die Dritt- und Viertklässler wird es am Zeugnistag in der 

fünften Stunde eine Auffanggruppe geben. Eine verbindliche Anmeldung dazu kann nach den 

Ferien erfolgen. Termine für die Elterngespräche erhalten Sie über die Klassenlehrkräfte. Die Eltern 

der Viertklässler erhalten von mir noch einen Brief mit den Daten und Informationen zur 

Anmeldung an den weiterführenden Schulen, sobald mir die Termine vom Schulamt übermittelt 

sind. 

Nach den Halbjahreszeugnissen haben die Kinder am 30.01.2017 unterrichtsfrei, da dort unser 

zweiter Schulentwicklungstag stattfindet. Auch hier wird die Teilnahme an einer Auffanggruppe 

rechtzeitig erfragt, vielleicht haben Sie aber die Möglichkeit, Ihr Kind anderweitig betreuen zu 

lassen. Dann ist es auch für die Kinder ein kleiner besonderer Schnitt zwischen den Halbjahren. 

Noch eine Bitte zum Jahresabschluss. Schicken Sie die Kinder nicht mit starken Erkältungen, 

erhöhter Temperatur oder nicht auskurierter Magen-Darm-Grippe in die Schule. Die Ansteckung 

untereinander ist dann nahezu vorprogrammiert und macht auch vor den Lehrkräften nicht halt. 

Sobald mehrere Lehrkräfte erkranken, wir die verlässliche Grundschule aber weiterhin erfüllen 

müssen, wird es insgesamt für alle schwierig. Betreuung mehrerer Klassen gleichzeitig ist dann 



unumgänglich, für alle aber trotzdem nur eine Notlösung. Manchmal wird es dadurch schwierig bis 

unmöglich, dem Bildungsanspruch gerecht zu werden, wenn die Betreuung im Vordergrund steht. 

Ich weiß, dass Sie teilweise Schwierigkeiten haben, die Kinder im Krankheitsfall betreuen zu lassen. 

Bitte knüpfen Sie trotzdem für diesen Fall ein Auffangnetz, denn das kann nicht Aufgabe der Schule 

werden. Und mir berichten immer wieder Kinder, sich sogar morgens zu Hause noch übergeben zu 

haben. Oder sie sitzen mit fiebrigem Blick im Klassenraum. Das ist auch für die Kinder selbst kein 

gutes Gefühl. Wer krank ist, braucht einfach noch mehr Liebe und Geborgenheit. 

Ein Jahresabschlussdank an den Förderverein, der unsere Kinder wieder einmal mit schönen 

Weihnachtsüberraschungen beschenkt hat. Ein Dank auch an alle anderen, die schon Mitglied sind 

oder es vielleicht im Jahr 2017 werden möchten. Gute Vorsätze gehen ja immer :-) ! 

Falls Sie noch Ideen brauchen für die kommende Ferienzeit Ihrer Kinder, machen Sie sich keinen 

Kopf, wenn kein großer Urlaub, Ausflug oder so etwas anstehen. Es geht auch richtig gut zu Hause, 

wenn Sie sich einfach an den Worten von Astrid Lindgren orientieren: 

Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genügend 

spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man 

später ein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme 

Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. 

Vielleicht schaffen es diejenigen, die in den Ferien zu Hause sind, zum Legobauen, Playmobil 

spielen oder puzzeln auch einmal unsere Flüchtlingskinder einzuladen und somit einen Teil zur 

Integration und zum Spracherwerb beizutragen. Viele tun das schon, dafür ein herzliches 

Dankeschön! 

Nun hoffe ich aber, dass wir alle ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben dürfen, heil und sicher – 

ohne Knallkörperverletzungen – durch die Silvesternacht kommen und gesund und zuversichtlich 

ins neue Jahr 2017 starten können. 

Bis zum 9. Januar, weihnachtliche Grüße 

 

 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 

zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 

 

Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 
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