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Liebe Eltern,  

 

wieder geht ein Jahr zu Ende, das wieder unter dem Einfluss der Corona-Pandemie 

und der furchtbaren Flutkatastrophe im Sommer stand. Trotz aller Widrigkeiten 

haben wir versucht, für die Kinder unserer Schule das Schulleben so abwechs-

lungsreich wie unter Pandemiebedingungen möglich zu gestalten. Auch in diesem 

Jahr möchten wir daher kurz vor den Weihnachtsferien und den bevorstehenden 

Feiertagen die Gelegenheit nutzen, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und 

unseren Dank auszusprechen.  

 

Wussten Sie schon, dass… 

 … die Grundschule Kuchenheim mit digitalen Tafeln und Endgeräten ausgestat-

tet wurde? Alle Kinder der Schule kommen inzwischen in den Genuss der neu-

en Technik und profitieren von den Möglichkeiten, die sie bietet.  

 … unser Sponsorenlauf ein voller Erfolg war? Alle Kinder hatten großen Spaß 

und haben eine Rekordsumme von über 10.000 € erlaufen.   

Ein großer Teil des Geldes wurde an die - von der Flutkatastrophe stark be-

troffenen - Kindergärten in Roitzheim und Weidesheim gespendet. 

 … Frau Schäfer ihre Prüfung erfolgreich bestanden hat und nun mit einigen 

Stunden an unserer Schule unterrichtet, bevor sie im Sommer mit voller Stun-

denzahl an unsere Schule zurückkehren wird? 

 …die Schulbücherei „Lesewürmchen“ 20-jähriges Bestehen gefeiert hat? Mit 

einer Leseprojektwoche hat die gesamte Schulgemeinde dieses Jubiläum gefei-

ert. Auch in der Corona-Zeit haben die Mütter den Büchereibetrieb aufrecht 

gehalten.  

 … „unser“ Nikolaus die Kinder wieder in den Klassen besucht hat? Er freute sich 

über Gedichte und Lieder, die die Kinder ihm vortrugen und beschenkte sie mit 

Gaben.  

 … durch eine großzügige Spende alle Klassenräume unserer Schule mit CO2-

Ampeln ausgestattet werden konnten?  

 



 

 

Allen helfenden Händen, die sich ehrenamtlich mit so viel Engagement für die 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule einsetzen, ein großes 

 

DD  AA  NN  KK  EE  SS  CC  HH  ÖÖ  NN ! ! 

 
 

Auch den Mitgliedern der Schulpflegschaft unter dem Vorsitz von Herrn Schmitt 

und Herrn Olesch sowie der Schulkonferenz, die unsere gemeinsame Arbeit mit 

Ideen, Vorschlägen und Beschlüssen mitgestalten und unterstützen, sagen wir ein 

herzliches Dankeschön.  

 

Wir möchten uns beim Förderverein unter dem Vorsitz von Herrn Breuer und al-

len Mitgliedern für die großzügige finanzielle Unterstützung bedanken, von der 

die Kinder auch in diesem Jahr profitierten. Beispielsweise konnten so wieder 

Hausaufgabenhefte, viele Unterrichtsmaterialien, neue Bücher für die Schülerbü-

cherei oder Lesezeichen als kleine Geschenke für die Kinder zum Büchereijubiläum 

angeschafft werden. Besten Dank! 

 

Ein besonders herzlicher Dank geht an unser Kollegium, das Team der OGS und 

VGS für ihren unermüdlichen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Für alle Anliegen der Kinder, Eltern und Lehrer hat die gute Seele unserer Schule, 

unsere Sekretärin Frau Zinken, immer ein offenes Ohr. Besten Dank dafür!  

 

Vielen Dank auch an unseren Hausmeister Herrn Niebuhr sowie an die Reini-

gungskräfte, die im Hintergrund wichtige Arbeit leisten, damit der Schulbetrieb 

funktioniert. 

 

 

 

 

 



 

 

Merken Sie sich bitte bereits jetzt folgende Termine für das Jahr 2022 vor: 

• Schulbeginn nach den Weihnachtsferien: 10.01.2022 

• Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4: 28.01.2022 

• Bewegliche Ferientage über Karneval: 25.02.2022 und 28.02.2022 

• Veilchendienstag (01.03.2022): Unterricht findet statt. 

 

Zu Beginn des 2. Halbjahres werden Sie wieder einen  

ausführlichen Terminplan von uns erhalten. 

 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Donnerstag, den 23.12.2021) en-

det der Unterricht nach Plan. OGS und VGS finden ebenfalls wie gewohnt statt.  

 

Wir freuen uns ab 10.01.2022 Frau Nawrat an unserer Schule als neue Kollegin 

begrüßen zu dürfen. Als Fachlehrerin wird sie in einigen Klassen unterrichten.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern - trotz aller Einschränkungen - 

ein frohes und harmonisches Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück 

und Zufriedenheit im Jahr 2022 sowie erholsame Ferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
(B. Dreesbach)                (M. Karst) 
Schulleiter         stellvertretende Schulleiterin 


