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Willkommen in der WELTJAHRESBESTZEIT -  nicht die beste auf der Welt erzielte Zeit eines 

Jahres in einer Sportart – nein, die Zeit, in der die Liebe ihr Bestes gibt. 

 

Nach dem Duo 2Flügel 

 

Liebe Eltern, 

kurz nach unserem Martinsfest kommt hier der zweite Elternbrief dieses Schuljahres mit 

einigen Hinweisen für die kommende Zeit. 

Das diesjährige Martinsfest fand am 15. November statt. Wir hatten absolutes Wetter-Glück 

und der Abend kann als wirklich gelungen gelten. Heimelig und stimmungsvoll muteten der 

Schulhof und unser Schulhaus als eine einzige, große Laterne an. Unsere Erstklässler 

marschierten unter den Augen aller zu ihrem ersten großen Schulereignis nach der 

Einschulung hier ein. Die Drittklässler hatten ein wundervolles Programm vorbereitet und 

unser Präsidentenpaar Helin und Oskar führte souverän durch den Abend. Alle Kinder und 

LehrerInnen und die Eltern des dritten Jahrgangs hatten zuvor gebastelt und gewirkt, um 

den Schulhof zu schmücken und die Stände herzurichten. Die Nachbarschaft hatte ihre 

Häuser und Gärten mit Lichtern geschmückt. Dem Martinszug voraus ritt ein Pferd (Sina 

Struck vom Buchenhof hier in Heppenheim). Die Kinder des vierten Jahrgangs stellten mit 

Standbildern Martinsszenen dar und Sie, liebe Eltern, haben tatkräftig gekauft und 

gespendet, so dass wir in diesem Jahr 1909 Euro an den Verein Friends of Chepel und damit 

unsere Partnerschule unterstützen können – vielen, vielen Dank an alle, auch der Reiterin 

und den Spendern Metzgerei Wohlfart, Marmor-Lulay und Bäckerei Kaufmann. 

Das nächste schöne Ereignis steht schon vor der Tür. Der Nikolausmarkt auf dem 

Heppenheimer Marktplatz findet in diesem Jahr am Samstag, den 7.12.2019 statt. Jährlich ist 

unsere Schule dort mit einem großen Stand vertreten, hauptverantwortlich organisiert vom 

Förderverein der Schule. Die Betreuung des Standes wird von Eltern, Kindern und 

LehrerInnen gemeinsam übernommen werden – ein fröhliches Miteinander! Der dort 

erwirtschaftete Gewinn kommt den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder unserer Schule 

zu Gute.  

An jedem Montag im Advent werden sich Kinder und LehrerInnen immer um 8.05 Uhr im 

Schulhof (bei Regenwetter in der Gymnastikhalle) zum gemeinsamen Singen treffen. Eltern 

sind uns hierzu immer herzlich willkommen.  

Wir freuen uns auf diese heimelige Zeit mit ihren Festen und Aktivitäten im Schulhaus und 

den Klassenzimmern und hoffen auf ein friedliches und freundliches Miteinander. 
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Sollte Ihr Kind von Läusebefall betroffen sein, informieren Sie uns bitte umgehend davon. Die 

schnelle Information und Informationsweitergabe hilft hoffentlich die Verbreitung der 

kleinen Tierchen zu verhindern. Wir wollen jeden Versuch unternehmen, so weit wie möglich 

läusefrei zu bleiben! Jeder Befall wird anonymisiert dem Gesundheitsamt gemeldet. 

 

Der letzte Schultag ist in diesem Jahr am 20.12.2019. Unterrichtsschluss ist an diesem Tag 

nach der 3. Stunde. Der erste Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 13. 

Januar 2020 mit Unterricht nach Plan. 

 

Für das Jahr 2020 möchte ich Sie noch auf einen Termin aufmerksam machen, der bisher 

noch nicht in unserem Terminplan vermerkt ist. 

Der Elternsprechtag des Schuljahres 2019/2020 findet am Freitag, den 14.2.2019 statt. 

Hierzu folgen noch genauere Informationen. 

 

Zum Ende dieses Briefes möchte ich Sie noch auf einen Aushang und entsprechende Flyer im 

Eingangsbereich unserer Schule aufmerksam machen. Hier finden Sie einen Hinweis auf ein 

Kind, das verwandt ist mit einem Schüler unserer Schule. Aus diesem Grund haben wir uns 

entschlossen, der Bitte nachzukommen, auf Elliot und sein Krebsschicksal aufmerksam zu 

machen. Bewegen Sie in Ihrem Herzen, ob Sie in diesem Fall etwas tun können. Kopien zur 

Mitnahme liegen bereit oder können im Sekretariat erfragt werden. 

 

Bitte beachten Sie auch das angehängte Schreiben zur anstehenden Wahl der Mitglieder der 

Schulkonferenz. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine entspannte Herbst- und Winterzeit, eine 

wundervolle WELTJAHRESBESTZEIT und freue mich auf gemeinsame Begegnungen bei den 

verschiedenen Ereignissen in der vor uns liegenden Zeit. 

 

Herzliche Grüße, Pia Hölzel 

 

 


