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Marsberg, den 22.12.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

bis Weihnachten ist es nun nicht mehr lang. Die Kinder sind voller Freude auf das Fest. 

Wir spüren es in der Schule mit jedem Tag mehr. 

Bevor das Jahr nun zu Ende geht, möchte ich Sie noch über ein paar Dinge informieren. 

 

Anfang des Monats haben die Elternsprechtage stattgefunden. Wieder waren fleißige 

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

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

Insgesamt konnte ein Betrag von 1095€ für die Kasse des Fördervereins eingenommen 

werden. Wir bedanken uns ganz herzlich für den tollen Einsatz der Waffelbäckerinnen! 

 

Die Beteiligung unserer Schülerinnen und Schüler am Malwettbewerb der Volksbank in 

diesem Jahr war wieder sehr erfolgreich. Der Förderverein der Schule hat dafür 1320€ 

von der Volksbank erhalten. Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass die Kinder 

so tolle Bilder gestaltet haben! Danke für euren Einsatz, liebe Kinder! Eure Arbeit hat 

sich wieder gelohnt.  

 

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

Weihnachtsferien geschlossen ist. 

 

Der Unterricht beginnt wieder am Montag, dem 09. Januar 2023 um 8.00 Uhr. 

 

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

überarbeiteten Terminkalender für das nächste Jahr und das Handlungskonzept Corona 

vom 19.12.2022. Außerdem können Sie dort gemeinsam mit Ihren Kindern schauen, 

welche schönen Dinge wir in den letzten Monaten gemeinsam erleben durften. 

 

In diesem Jahr kann am letzten Schultag endlich wieder eine gemeinsame 

Weihnachtsfeier in der Turnhalle stattfinden. Alle sind intensiv mit den Vorbereitungen 

beschäftigt und freuen sich darauf.  
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Am Freitag, dem 20.01.2023 erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 

Zeugnisse. An diesem Tag endet der Unterricht um 10.30 Uhr. Die Busse werden 

entsprechend fahren und OGS findet wie gewohnt statt.  

 

                                              
 
    

 
                      

                            Sie ist wieder da! 

Nach langer Pause ist es uns geglückt, die Krippe 

wiederzufinden, die so viele Jahre in der Vorweihnachtszeit unsere 

Schulkinder und oft auch deren Familien zum Staunen brachte. Sie 

steht in diesem Jahr wieder in der Pausenhalle und ist Mittelpunkt 

der Adventstreffen aller Kinder der Schule an jedem Montagmorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  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 

 

 


