
 

Der 

Stern 

des Glücks 

zeigt sich dort, 

wo wir uns einsetzen für 

das, 

was zählt, für 

gemeinschaftliches Leben. 

                                                Jo.M.Wysser 



Liebe Eltern,     

 

Frohe Weihnachten, Merry Christmas, buon Natale, Felice Navidad, sretan 
Božić , mutlu Noeller,  Crăciun fericit wünsche ich Ihnen in allen Sprachen. Die 
abgedruckten stehen nur für meine kleine Sprachauswahl.  
Wie sehr wünschen wir uns eine fröhliche, besinnliche und schöne 
Weihnachtszeit und ein glückliches Weihnachtsfest in der Gemeinschaft. Aber 
nach einem reduzierten Weihnachten 2020 sieht es auch dieses Jahr wieder 
nach Einschränkungen aus. 
Zum Glück haben viele dazugelernt mit der pandemischen Situation besonnen 
umzugehen.  Daher sind wir dankbar für die Dinge, die wir trotzdem 
ermöglichen konnten: begehbarer Adventskalender im Haus organisiert von 
unserer SMV, Verkauf von Weihnachtsgebäck und Kinderpunsch, 
Nikolausbesuch und Nikolausparcour in allen Grundschulklassen aber auch 
Kompetenzanalyse in Klasse 8 , Demokratietag in Klasse 9, „Maker space“ 
und Vorlesewettbewerb in Klasse 6 und Aktionstage in allen Klassen. 
 
Möge es uns nun gelingen, gerade in dieser Zeit, den Blick auf die schönen 
Dinge zu richten und die Zeit, die wir mit unseren Liebsten verbringen 
können, zu genießen.  Zu hoffen bleibt,  dass sich möglichst viele Menschen 
impfen lassen, um diese Welle gemeinsam zu brechen. 
 
Mit diesen Weihnachtsgrüßen verbinden möchten wir den Dank für all‘ jene, 
die sich mit Rat und Tat bei den verschiedensten Gelegenheiten für unsere 
Schule eingesetzt und sie unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an Sie 
liebe Eltern. Danke für Ihr Durchhalten, Ihr Verständnis, Ihre Begleitung 
unserer schulischen Arbeit und danke für Ihr Vertrauen. 

Ein weiterer Dank geht an den gesamten Elternbeirat samt Vorstand, an 
Freunde und Kooperationspartner der Schule, an unsere Bildungspartner und 
Unterstützer, an alle Mitglieder unseres Fördervereins, unsere 
Jugendbegleiter/innen und Lernbegleiter/innen! Sie unterstützen uns mit 
ihrem ehrenamtlichen Dienst beim Fördern und Fordern.  

Die Stadt Murrhardt war mit Ihren Mitarbeitern über die Maßen tätig und 
haben auch Unmögliches möglich gemacht. Herzlichen Dank dafür.  Ein 
weiterer Dank gilt  unserem Team der Schulsozialarbeit, der Erweiterten 
Betreuung und der Mensa. Im Zuge der Coronavorgaben wurden 
Hygienekonzepte entwickelt, vieles umgestellt und neu gedacht. Was wären 
wir ohne unsere Schulsekretärin Frau Fruck und unseren Hausmeister Herr 
Klink mit seinem Team. Auch ihnen gilt unser herzliches Dankeschön für das 
Annehmen der vielen neu hinzugekommenen Aufgaben.  

Schulleitung und Lehrerschaft wünschen Ihnen, liebe Eltern, den Ihnen 
nahestehenden Menschen und natürlich allen unseren Schülerinnen und 
Schülern erholsame Ferien- und Feiertage,  sowie einen guten Start in das Jahr 
2022. Für das Miteinander von Schule und Elternhaus wünschen wir uns auch 
im neuen Jahr ein gutes Gelingen.  

Es grüßt Sie im Namen des ganzen Kollegiums  

Ihre 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Testnachweis für Schüler von 6-18 Jahren in den Ferien 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis 
oder – soweit vorhanden- einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen muss, wenn 
Sie Einrichtungen besuchen wollen (es gilt nicht die Vorlage des Schülerausweises). Nach 
den Ferien erhalten Sie hier Zutritt wie zuvor mit Vorlage des Schülerausweis. Dies ist für 
12-17jährige Schüler bis zum 31.Januar 2022 befristet. 

 
 
Befreiung vom Präsenzunterricht vom 20. – 22. Dezember 2021 

 
Das Kultusministerium hat mitgeteilt, dass nach aktuellem Stand die Weihnachtsferien 
nicht vorgezogen werden. Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit, sich selbst in Isolation zu 
begeben. Dieser Beurlaubungswunsch muss von Ihnen als Eltern schriftlich bis spätestens 
16.12. bei der Schulleitung eingereicht werden. Da es sich hierbei nicht um eine 
Verlängerung der Ferien handelt,  muss Ihr Kind dann in dieser Zeit seine Arbeitsaufträge 
digital bearbeiten und bis zum 22.12. erledigen 

 
Impfangebote für Kinder ab 12 
         
      Das Kultusministerium ruft im Kampf gegen die Pandemie die Eltern auf, die  
      Impfangebote für die Jugendlichen ab 12 zu nutzen. Zudem liegt diesem Schreiben das  
      Hinweisschreiben „Und was passiert jetzt“ (Verhalten im Zusammenhang mit Corona)  
      bei. 

 
Ablauf letzter Schultag 
         
 Der Unterricht beginnt für alle Klassen um 8.20 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Der Tag ist als  
 Klassentag geplant.  
         

Jahresstart 2022 
         
Der Unterricht beginnt am 10. Januar regulär nach Stundenplan. Zumindest, wenn sich bis  
dahin nicht grundlegend etwas ändert. Sollten weitere Maßnahmen nötig sein, informieren  
wir Sie in gewohnter Weise über Email oder die Homepage.  
         

 
 


