Vielfalt der Unterschiede
freudig zu akzeptieren,

darin l i e g t der wahre Reichtum
Dschuang Dse, chinesischer Philosoph, Dichter

14. Dezember 2021
Sehr geehrte Eltern,
ein anstrengendes Jahr geht für uns alle zu Ende und wir sind froh, dass die Schule wenigstens durchgehend
geöffnet war, sodass wir zumindest ein Stück Normalität wiedererlangt haben. Die Pandemie fordert von uns
Allen viel Flexibilität, prüft unsere Krisenfestigkeit und lässt uns vielfältige Situationen erleben, die wir bisher nicht
kannten. Mit diesen vielfältigen und neuen Situationen haben wir versucht im letzten Jahr umzugehen und diese
gemeinsam zu meistern.
Ein großes Dankeschön möchte ich hier zunächst den Elternvertretern aussprechen, die sich unermüdlich um
die Weitergabe der Informationen kümmern und uns tatkräftig unterstützen. Aber auch allen anderen, die helfen
den Schulalltag unter diesen erschwerten Bedingungen zu gestalten, möchte ich danken: Hausmeister,
Sekretariat, Kollegen, Lernbegleiter und außerschulische Partner. Sie alle tragen hier ihren Teil bei. Und zuletzt
geht mein Dankeschön an Sie als Eltern. Vielen Dank für die offene und vertrauensvolle Kommunikation, bitte
weiter so!
Normalerweise würde ich Ihnen gerne einen Ausblick auf das neue Jahr geben, da mir dies aufgrund der
besonderen Lage nicht möglich ist, beschränke ich mich auf die Informationen, die sicher sind.
Die Unterrichtszeit am letzten Schultag, Mittwoch, den 22.12.2021 endet um 12.10 Uhr.
Sollten Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen Ihr Kind bereits ab dem 20.12.2021 zu beurlauben,
denken Sie bitte daran dies schriftlich bis zum 17.12.2021 bei der Klassenlehrkraft zu tun. Ihr Kind erhält dann
für diese Beurlaubungstage Aufgaben, die es bearbeiten muss.
Der erste Schultag nach den Ferien (Stand heute) ist Montag, der 10.01.2022. Der Unterricht findet nach
Stundenplan statt.
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen eine gesegnete, harmonische und besinnliche
Weihnachtszeit mit vielfältigen großen und kleinen Freuden, erholsamen Stunden der Gemütlichkeit sowie einen
gesunden und erfolgreichen Start in das bevorstehende Jahr 2022.
Mit freundlichen Grüßen

Wagner, Rektorin

Ferienverteilung
der Ettlinger Schulen

2022/2023
Sommerferien

28.07.2022

-

10.09.2022

Herbstferien

29.10.2022

-

05.11.2022

Weihnachtsferien

21.12.2022

-

07.01.2023

Winterferien

18.02.2023

-

25.02.2023

01.04.2023

-

15.04.2023

Pfingstferien

27.05.2023

-

10.06.2023

Sommerferien

27.07.2023

-

09.09.2023

(incl. 5 bewegl. Ferientagen)

Osterferien
(incl. 5 bewegl. Ferientagen)

