
Elternbrief Dezember 
 
Liebe Eltern, 
 
in unserer Schule weihnachtet es sehr. Traditionell wird jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn 
Weihnachtsmusik im Haus abgespielt. Außerdem steht wieder ein geschmückter Baum im 
Haus. An dieser Stelle herzlichen Dank an Familie Haslinger, die uns diesen Baum schenkte.  
 
In den vergangenen Wochen konnten wir die gute Zusammenarbeit mit Ihnen spüren. Wir 
danken sehr für die Mithilfe beim Schulgarteneinsatz, bundesweiten Vorlesetag und dem 
Adventsmarkt. Wir haben es sehr genossen, die weihnachtliche Stimmung in unserem Haus 
mit Ihnen zu teilen. Vielen Dank für die großzügigen Spenden für die Kleinigkeiten, die von 
Kindern angeboten wurden. 
 
Wir danken auf diesem Weg auch unserem Schulverein, dass der Nikolaus unseren Klassen 
ein Buchgeschenk gemacht hat. Die Klassen begeistern sich gerade für die neuen Bücher. 
 
Am 19. Dezember steht unsere Schulmatheolympiade auf dem Plan. Es werden aus den 
Klassen 3 und 4 jeweils fünf Kinder delegiert, die sich mit kniffligen Aufgaben 
auseinandersetzen. 
 
Das Jahr 2022 schließen wir mit dem Weihnachtssingen unserer Schule in der Stiftskirche 
Ebersdorf ab. Wir freuen uns, dass wir nun nach zweijähriger Zwangspause diese Tradition 
wiederaufleben lassen können. Es sind alle eingeladen. Die Kinder haben die Ankündigung in 
ihre Postmappe bekommen. 
 
Liebe Eltern, die Krankheitswelle war und ist in diesen Tagen deutlich zu spüren. Teilweise 
fehlen viele Kinder, aber auch Lehrer. Ich danke für Ihr Verständnis, dass es dadurch zu 
Ausfällen und nicht immer zu fachgerechtem Unterricht kommen konnte. Für manche 
Kollegin war ein Limit erreicht und ich bin dankbar für deren besonderen Einsatz. Seien Sie 
versichert, dass wir alles tun, was im Bereich des Möglichen liegt. In diesem Zusammenhang 
bitte ich erneut, Erstmeldungen wegen Krankheit ausschließlich telefonisch oder auf dem 
Anrufbeantworter vorzunehmen. 
 
Für den Jahresplan unserer Schule habe ich noch Terminänderungen beziehungsweise 
Ergänzungen: Das Sportfest der Schule wird nicht am 01.06.2023, sondern am 08.06.2023 
stattfinden. Die Klasse 4 geht vom 20.03. bis einschließlich 22.03.2023 auf Abschlussfahrt. 
 
Ich schicke Ihnen noch eine Ankündigung von Schulamt, Stadt Chemnitz und Polizei 
Chemnitz mit. Darin sind durchaus Veranstaltungen, die auch für Grundschuleltern 
interessant sind. Vielleicht finden Sie ja ein Thema, bei dem Sie dabei sein wollen. 
 

                 
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr Gesundheit und persönlich alles Gute. 
 
gez. Ines Jacob 


