
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auch für die 3. und 4. Schuljahre finden zum Halbjahr erstmalig Lehrer-Schüler-

            Burgbrohl, den 12.12.2013                                     

Weihnachten 2013 
 

Ich wünsche mir in diesem Jahr 

mal Weihnacht’ wie es früher war. 

Kein Hetzen zur Bescherung hin, 

kein Schenken ohne Herz und Sinn. 

Ich wünsch’ mir eine stille Nacht, 

frostklirrend und mit weißer Pracht. 

Ich wünsche mir ein kleines Stück 

von warmer Menschlichkeit zurück. 

Ich wünsche mir in diesem Jahr 

`ne Weihnacht, wie als Kind sie war. 

Es war einmal, schon lang ist`s her, 

da war so wenig - so viel mehr. 

Liebe Eltern,   

zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen im Namen der 

Schulgemeinschaft eine besinnliche und friedvolle Zeit. Im neuen Jahr mögen 

Gesundheit und Glück Sie begleiten. 

Vielleicht haben Sie ja in den kommenden Tagen Gelegenheit, mit Ihrem Kind 

gemeinsame Vor- und Lesezeiten zu genießen, gemütlich zusammen zu sitzen, zu 

singen, zu erzählen und möglicherweise lassen Sie sich mitnehmen von den 

Gedanken des kleinen Gedichtes. 

 

Wir blicken auf ein arbeits- und ereignisreiches Jahr zurück und möchten uns 

bei all denen bedanken, die uns in vielfältiger Weise unterstützt haben. 

Ein besonderer Dank gilt dem Engagement des Schulelternbeirates und seinen 

Helfern, der umsichtig und vielseitig aktiv war. Auch dem Förderverein danken 

wir für die Ausrichtung der Bewirtung zu verschiedenen Anlässen und für die 

geleistete Arbeit zum Wohle der Kinder. Danke sagen wir auch den vielen Eltern 

und Freunden unserer Schule, die immer wieder tatkräftig mitmachen, uns 

durch Anregungen und Gespräche weiterbringen und für ein gutes Miteinander 

sorgen. 

 

Ein wichtiger Schritt war in diesem Jahr die energetische Sanierung des 

Schulgebäudes. Auch wenn die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, freuen 

wir uns alle an dem veränderten Aussehen unserer Schule, die nun sehr viel 

ansprechender ausschaut. Auch im nächsten Jahr gehen die Bauarbeiten weiter. 

Eine neue Heizungsanlage ist geplant, ebenso wie der Ausstausch der 

Beleuchtung in den Klassenräumen der Klassenstufen 1 und 2. 

 

Halbjahreszeugnisse 

Die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 erhalten kein Halbjahreszeugnis. In den 2. 

Klassen geben die Klassenleitungen statt dessen den Schülerinnen und Schülern 

und Ihnen im Rahmen eines Lehrer-Schüler-Elterngespräches Rückmeldungen 

zur Lernentwicklung des Kindes. Sie erhalten im Nachgang ein 

Gesprächsprotokoll. Die Einladungen, Informationen und Termine hierzu 

erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen. 

 

 



Auch für die 3. und 4. Schuljahre finden zum Halbjahr erstmalig Lehrer-Schüler-

Elterngespräche statt. Am Zeugnisausgabetag (31.01.2014) erhalten die Kinder – 

anders als in Klasse 2 – ein Notenzeugnis. Die Kinder der Klassenstufe 4 erhalten 

zeitgleich die Empfehlungen für den Besuch einer weiterführenden Schule. Nähere 

Informationen erhalten die Eltern der Stufen 3 und 4 durch ein anliegendes Beiblatt. 

 

 

Wir freuen uns auch, Ihnen unsere 

niegelnagelneue Homepage präsentieren  

zu können. Unter der Adresse  

www.grundschule-burgbrohl.de möchten  

wir Ihnen Einblicke in unser Schul- 

leben gewähren. Wir freuen uns über  

Ihren Besuch! 

 

 

Die Weihnachtsferien beginnen für alle Kinder, am Freitag, den 20.12.2013 um 12.05 

Uhr. Das Hausaufgabentraining und der Förderunterricht der Klassenstufe 1 entfällt. 

Wir beenden das Kalenderjahr mit dem traditionellen Adventsingen der 

Schulgemeinschaft, so dass alle festlich gestimmt in die Ferien gehen können. 

Die Betreuende Grundschule findet auch am letzten Schultag statt.  

Wir sehen uns am Mittwoch, den 08.01.2014 zur gewohnten Zeit wieder. 

 

In der Hoffnung, dass Sie alle die vor uns liegenden Feier- und Ferientage genießen 

können, verabschieden wir uns für dieses Jahr 

mit weihnachtlichen Grüßen 

 

_______________________   _______________________ 

Ursula Distelrath,     Tobias Schick, 

Schulleiterin               Stellvertretender Schulleiter 

 

Diesen Abschnitt bitte bis spätestens Mittwoch, den 16.12.2013 zurück an die 

Klassenleitung! 

................................................................................................................................................... 

 

Wir/ Ich habe/n vom Weihnachtselternbrief Kenntnis genommen. 

 

_____________________                     _____________ 

Name des Kindes                                        Klasse 

 

_________________________________ 

Unterschrift der Eltern 

 


