
 
 

  

 

Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 20/21 

                       10.12.2020 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,       

kurz vor Weihnachten darf ich Ihnen auf diesem Wege wichtige Informationen zukommen lassen: 
1. Wie Sie dem Schreiben der Ministerin entnehmen konnten, bleiben die festen Lerngruppen 

in der Grundschule bis Ende Januar bestehen. 
2. Die Elterngespräche ab Dezember bis Februar werden von den Klassenlehrkräften 

individuell geregelt. Die Klassenlehrkräfte kommen auf Sie zu. 
3. An der Rückseite der Schule (Richtung Pfrimm) haben wir am Fenster des Lehrerzimmers 

einen Adventskalender mit Bildern der Kinder gestaltet. Wer Interesse hat mal vorbei zu 
schauen, kann dies gerne tun. 

4. Die Kinder der Klasse 3a haben eine kleine Weihnachtsgeschichte vertont, die wir 
klassenweise den Kindern vorspielen werden. 

5. Die Weihnachtskartenaktion wurde sehr gut angenommen. Der Erlös, der an die Schule 
geht, wird für die Gestaltung einer neuen Schülerbücherei verwendet. 

6. Neue Spielgeräte konnten aus dem Erlös des Spendenlaufes bestellt werden und werden 
im neuen Jahr geliefert. 

7. Der letzte Schultag vor Weihnachten ist der 18.12.2020.  Der Unterricht schließt nach 
Stundenplan. Sollte sich daran etwas ändern, werde ich Sie informieren. 

8.  Am Dienstag, den 4. Januar 2021 beginnt der Unterricht wieder nach Plan. Auch hier 
werde ich Ihnen bei einer Änderung die Info zukommen lassen. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit, für 
die kleinen Aufmunterungen und Anregungen, die schönen 

Gespräche, Ihre Unterstützung und die Wertschätzung der 
Arbeit des Kollegiums der Paternusschule. 
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Es 
 

ist Zeit 
 

für das, was war, 
 

DANKE zu sagen, damit das,  
 

was werden wird, unter einem guten 
 

Stern 
 

beginnt. 
 
 

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein 
gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest sowie ein glückliches und 

gesundes Jahr 2020! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Susanne Langenbein 
 
 
 
 
 
 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               
(Hier bitte abtrennen und an den/die Klassenlehrer/in zurückgeben!) 

Den Elternbrief Nr. 4 (2020/2021) haben wir erhalten und gelesen. 
 

___________________________                   _______________________________________________________ 
(Datum)                                                              (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

 


