
 
 

 
 
 

   

 
Liebe Eltern, 

Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch in der Schule eine ganz besondere Zeit. 
 

In den Klassen werden Advents-und Weihnachtslieder gesungen, es wird gebastelt und 

gebacken, die Adventskalenderpäckchen werden geöffnet, die Schulhäuser sind 

weihnachtlich geschmückt …  eine schöne, ganz besondere Zeit! 

Jeden Montagmorgen versammeln sich alle Schüler*innen 

und Lehrer*innen im Schulhof rund um einen großen, 

wunderschönen Adventskranz. Wir singen gemeinsam und 

einzelne Klassen führen etwas vor.   

Vielen Dank den Eltern, die Adventskränze gebunden und 

unserer Schule geschenkt haben – sei es als Klassenkranz 

oder als großer Adventskranz für Altbau oder Neubau. Alle 

freuen sich jeden Tag darüber!  
 

Groß waren Aufregung und Freude bei den Kindern,  

als am Nikolaustag tatsächlich der Nikolaus in die Gartenschule kam,  

von Klasse zu Klasse ging, aus dem Goldenen Buch vorlas 

und schließlich Schokolade und Mandarinen verteilte.  

Schön, dass viele Kinder ein Lied vorsingen oder ein 

Gedicht aufsagen konnten.  

Herzlichen Dank dem Elternbeirat für die Unterstützung!  
 

Wir alle genießen die Adventszeit in der Schule, die 

Vorfreude auf’s Weihnachtsfest ist spürbar.  

Bis die Weihnachtsferien beginnen dauert es noch ein 

bisschen, aber ich gebe Ihnen schon heute diese Information:  
 
   

                              Letzter Schultag vor den Ferien ist Dienstag, 20.12.2022 . 
                              Der Unterricht beginnt an diesem Tag nach Stundenplan und  

                              endet für alle Kinder bereits nach der 4. Stunde, also um 11.15 Uhr.  
  

Die Grundschulbetreuung ist über den früheren Unterrichtsschluss informiert. 

Kinder, die normalerweise dienstags zur Betreuung angemeldet sind, werden an diesem Tag 

schon ab 11.15 Uhr von der Grundschulbetreuung betreut. 
 

Falls Ihr Kind an diesem Tag nicht in die Grundschulbetreuung geht, Sie aber dringend 

Betreuung für Ihr Kind bis 12.10 Uhr benötigen, so teilen Sie uns dies bitte bis spätestens 

Donnerstag, 15.12.2022  schriftlich mit.   

 
 

 

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien ist am   

Montag, 09. Januar 2023.  

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt.  

 
Danke möchte ich Ihnen allen für Ihre zum Teil äußerst engagierte     

Unterstützung sagen.  Es ist schön, dass sich immer 

wieder Eltern finden, welche die Klassen bei 

Lerngängen und Ausflügen begleiten, bei 

Basteltagen, Backprojekten usw. mitmachen – jeder 

nach seinen Möglichkeiten. Danke dafür! 

  
 



Ein besonders großes Dankeschön  geht an die gewählten Elternvertreter/innen, an die beiden 

Elternbeiratsvorsitzenden und natürlich an den sehr engagierten Vorstand des Fördervereins für 

die Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten. Sie vertreten alle Eltern unsere Schule, 

beteiligen sich aktiv an der Gestaltung des Schullebens und tun damit viel Gutes für die 

Schülerinnen und Schüler der Gartenschule. 

Auch die Schülerbüchereimütter leisten wahrlich wertvolle Arbeit mit dem dienstäglichen 

Büchereidienst. Sie ermöglichen den Kindern den Besuch einer Bücherei und das Ausleihen von 

Büchern hier in der Schule und tragen damit sicher zur Lesemotivation und Lesefreude bei. 

Danke vielmals!  
 

Ich habe Ihnen, liebe Eltern, kürzlich per SchoolFox die Bitte des Fördervereins weitergeleitet, 

sich bei Online-Einkäufen unter www.schulengel.de einzuloggen und als unterstützende 

Institution die Gartenschule anzugeben. Sie kaufen dann anonym ein, tragen aber durch Ihren 

Online-Einkauf dazu bei, dass ein kleiner Teil des Gewinns der Gartenschule gutgeschrieben 

wird. Eine super Sache!  
 

Schon heute ein Ausblick mit Vorinformation für das zweite Schulhalbjahr: 

Wir werden im Mai eine Projektwoche durchführen und am Freitag,12. Mai 2023 nachmittags 

ein gemeinsames Schulfest feiern. Das schulübergreifende Thema legen wir noch fest. 

Es wäre schön, wenn Sie alle sich diesen Termin schon heute notieren, damit wir alle zusammen 

feiern können. Solch ein Schulfest bedarf natürlich guter Organisation und ist ohne 

Elternunterstützung nicht machbar. Ihre Klassenelternvertreter*innen werden auf Sie zukommen 

und Sie um Mithilfe und Unterstützung bitten.  

Save the date: Das erste Schulorganisationstreffen (Orga-Team-Treffen), bestehend aus 

Lehrkräften und Eltern, findet am Di, 31.01.2023 um 17 Uhr statt. Vielleicht haben Sie ja Lust 

dabei zu sein - wäre schön!  
 
       

Wir wünschen allen kranken Kindern gute Besserung und hoffen, dass bis zum 

Weihnachtsfest/den Weihnachtsferien alle wieder gesund sind. Einige Klassen waren in dieser 

Woche nur noch halb so groß wie sonst, sehr viele Kinder waren krank. Auch einige Lehrkräfte 

waren krank, so dass wir die Unterrichtsvertretung zum Teil recht kreativ organisieren mussten.  

 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, ein friedvolles 

und harmonisches Weihnachtsfest und erholsame Weihnachtsferien.  
 

Einen guten Start in ein hoffentlich gesundes, glückliches Jahr 2023, das Ihnen viele Anlässe zur 

Freude schenken möge – das wünsche ich Ihnen von Herzen.  

 

 

 
        

         Herzliche Grüße  
 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      B.Illgen; Schulleiterin 

 P.S.: Alle bisher fürs Schuljar 2022/23 bekannten Termine der Gartenschule finden Sie auf unserer  

         Homepage: www.gartenschule-wendlingen.de  

http://www.schulengel.de/
http://www.gartenschule-wendlingen.de/

