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Marsberg, den 21.12.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr voller Ereignisse, die unser Schulleben 

beeinflusst haben. Wir haben es gemeinsam geschafft und dafür möchte ich mich ganz 

besonders bei unseren Schülerinnen und Schülern und auch bei allen Eltern bedanken. 

Wir hoffen auch in der Zukunft auf eine so gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

 

Es gibt einige Dinge, über die ich Sie zum Abschluss des Jahres informieren möchte. 

 

Ende November haben die Elternsprechtage stattgefunden. Wieder waren fleißige 

Waffelbäckerfrauen am Werk und haben sowohl Kinder als auch Eltern mit frischen 

Waffeln erfreut. Diese Aktion wurde unterstützt durch Spenden des Marktkaufs und 

der Bäckerei Runte. Insgesamt konnte ein Betrag von 1150€ an die Flutopfer im Kreis 

Ahrweiler überwiesen werden. Wir bedanken uns ganz herzlich für den tollen Einsatz 

der Waffelbäckerinnen und für die vielfältigen Spenden! 

 

Seit einigen Wochen sind die Räume aller Klassen von der Stadt Marsberg mit CO2-

Ampeln ausgestattet worden. Diese Geräte zeigen an, wann der CO2 Gehalt im Raum zu 

hoch ist und gelüftet werden muss. Erfreulicherweise hat der Schulträger zusätzlich 

alle Klassenräume mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Zusammen mit dem Lüften und 

unseren Hygienemaßnahmen sind wir nun bestmöglich vor der Gefahr des Ansteckens mit 

dem Coronavirus geschützt. 

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Offene Ganztagsschule (OGS) während der 

Weihnachtsferien geschlossen ist. 

 

Der Unterricht beginnt wieder am Montag, dem 10. Januar 2022.  

Auf der Homepage unserer Schule (www.schuleamburghof.de) können Sie den 

überarbeiteten Terminkalender für das nächste Jahr einsehen.  
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Leider kann auch in diesem Jahr keine gemeinsame Weihnachtsfeier in der Turnhalle 

stattfinden. Alle Kinder werden aber in ihren Klassen mit ihren Klassenlehrern einen 

schönen letzten Schultag in gemütlicher und entspannter Atmosphäre verbringen.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiter unserer 

Schule wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches und 

gesundes neues Jahr! 

 

Gudrun Fobbe 

 

 

 
 
 

 


