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Liebe Eltern, 

es ist endlich geschafft! Die Bauphase ist vorüber, der Umzug in ein wunderbares, neues Schulgebäude ist 

erledigt und auch die „Nachwehen“ des Umzugs sind weitestgehend bewältigt. Damit können wir die 

zurückliegenden Schuljahre, die doch sehr durch die Bauarbeiten geprägt waren, hinter uns lassen. 

Die Zeit der räumlichen Beschränkung und der begrenzten Möglichkeiten gerade in den Naturwissenschaften, 

in Kunst und Musik sind vorüber.  Auch unsere in Nachbarschulen ausgelagerten Klassen sind wieder „zu 

Hause“. Ich möchte allen, die diese Zeit des Umbruchs mitgetragen haben, meinem gesamten Kollegium und 

dem ganzen GMS-Team danken. Auch Ihnen, liebe Eltern danke ich für das von Ihnen entgegengebrachte 

Vertrauen und Verständnis.  

Jetzt gilt es, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und in vollem Umfang unseren Kindern und Jugendlichen 

zukommen zu lassen. 

Doch bevor es nach dem Jahreswechsel wieder ran geht, sei uns allen eine Zeit des Durchatmens und der 

Erholung gegönnt.  

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Donnerstag, 19. Dezember) finden sowohl für die 

Grundschüler (9.00 Uhr) als auch für die Sekundarschüler (8.00 Uhr) Gottesdienste statt.  

Unterrichtsende ist an diesem Tag für alle um 11.20 Uhr.  

Da die Kapazitäten der Busse begrenzt sind, müssen alle Schüler und Schülerinnen, deren Wohnort mit der 

Stadtbahn erreichbar ist, an diesem Tag mit der Bahn fahren. 

 

Grundschule:  

Wegen des vorzeitigen Unterrichtsendes müssen wir wissen, ob Sie für Ihr Grundschulkind Betreuungsbedarf 

haben oder ob Ihr Kind nach Hause entlassen werden darf. Daher bitten wir Sie, den Rückabschnitt in jedem 

Fall auszufüllen und wieder mit in die Schule mitzugeben. Herzlichen Dank dafür! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des ganzen Kollegiums eine gute Zeit und jetzt schon schöne 

Advents- und Weihnachtstage.  

 

 

Ihr 

Matthias Fuchs  

 

 

 

Name des Kindes :____________________      Klasse:____________ 

 

☐ Mein Kind darf am 19. Dezember um 11.20 Uhr nach Hause. 

 

☐ Mein Kind ist in der Kernzeitbetreuung angemeldet und soll nach Unterrichtsende in die 

Kernzeitbetreuung. 

 

☐ Mein Kind ist nicht in der Kernzeitbetreuung und benötigt Betreuung bis ____________________Uhr 

(max. bis 13.15 Uhr). 

 

 

 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 


