
 
Infobrief Weihnachten 2022 

 
Liebe Eltern, 

 

nach 2 ½ Jahren, in denen die Pandemie teilweise extrem in den Schulbetrieb eingegriffen 

hat, konnten wir inzwischen - zumindest in dieser Hinsicht - etwas aufatmen.  

Wie Sie wissen wurden die Corona bedingten Auswirkungen dann aber nahezu nahtlos 

abgelöst durch die Herausforderungen, die der russische Krieg in der Ukraine mit sich 

gebracht hat. Wir haben seit dem Frühjahr wieder eine Vorbereitungsklasse an der Schule, 

in der überwiegend Kinder und Jugendliche aus Geflüchteten-Familien aus der Ukraine 

unterrichtet werden. Zudem hat die Unsicherheit auf dem Energiemarkt dafür gesorgt, dass 

spürbare Einsparmaßnahmen notwendig wurden, bis hin zur zeitweiligen Schließung des 

Hallenbades. 

Zumindest in dieser Hinsicht darf ich Ihnen und natürlich unseren Kindern eine gute 

Nachricht übermitteln: Die Stadt Kraichtal beabsichtigt, das Hallenbad im Februar wieder in 

Betrieb zu nehmen. Über den genauen Zeitpunkt der Wiederaufnahme des 

Schwimmunterrichts werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

 

Wie Sie wissen hat der bundesweite Lehrermangel auch Auswirkungen auf die 

Lehrerversorgung bei uns an der Schule. Wir haben darauf reagiert und m.E. mit der 

Erstellung des neuen Stundenplans an den richtigen Stellschrauben gedreht, sodass ein 

verlässlicher Schulbetrieb gewährleistet ist. Besonders unsere Abschlussklassen werden im 

Hinblick auf die Realschul- und Hauptschulabschlussprüfungen keine Einschränkungen in 

der Vorbereitung haben, sodass die Prüfungen wie in den letzten Jahren, so denke ich, gut 

ausfallen werden. 

Im Primarbereich startete in diesem Schuljahr das Ganztagsangebot. Allen Kolleginnen, 

Kollegen und allen Betreuungskräften, die sich dieser Herausforderung tagtäglich 

erfolgreich stellen, möchte ich auch auf diesem Weg meine Anerkennung und meinen 

herzlichen Dank aussprechen. Hier wird mit viel Engagement, Kreativität und Flexibilität 

Tolles geleistet! 

Mit Blick auf die nähere Zukunft werden wir in diesem Schuljahr endlich das seit 3 Jahren 

geplante Schulfest feiern können. 

Ich gehe auch mit einem vorsichtigen Blick auf die pandemische Entwicklung davon aus, 

dass es am Samstag, 6. Mai tatsächlich stattfinden kann. Darauf freuen wir uns alle sehr. 

Denen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung des Schulfests einbringen und 

engagieren werden, möchte ich jetzt schon danke sagen. 

 

Bevor wir alle in die wohlverdiente Weihnachtspause starten, hier noch einige wichtige 

Informationen zur Organisation der letzten Schultage: 

 

Montag, 19.12.2022 

An diesem vorletzten Schultag findet das Handballturnier der Sekundarstufe statt. Das 

Unterrichtsende richtet sich nach dem Turnierplan. Der Nachmittagsunterricht für die 

Jahrgangsstufen 7-10 entfällt an diesem Tag. Die Jahrgangsstufen 5+6 haben vormittags 

Unterricht und spielen ihr Turnier am Nachmittag in Unteröwisheim. 

In der Grundschule findet montags der Unterricht, auch der Ganztag, nach Plan statt. 

 



 
Dienstag, 20.12.2022 

Unterrichtsbeginn für alle wie üblich um 8.00 Uhr, Klassenlehrerunterricht 

8.15 Uhr Weihnachtsandacht der Sekundarstufe  

9.00 Uhr Weihnachtsandacht der Primarstufe  

Danach weihnachtlicher Ausklang in den Klassenräumen  

11.20 Uhr Unterrichtsende in allen Klassenstufen / keine Nachmittagsbetreuung 

 

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

Sekundarstufe, deren Wohnort mit der Stadtbahn erreichbar ist, an diesem Tag mit der Bahn 

fahren. 

 

Noch ein wichtiger Hinweis zum Mensa-/Kioskbetrieb: 

Wegen des stark eingeschränkten Schulbetriebs bleibt die Mensa/der Kiosk am letzten 

Schultag geschlossen.  

 

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 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 und erholsame Advents- und Weihnachtstage.  

 

 

Ihr 

Matthias Fuchs  

 

(betrifft nur Grundschule) 

 

Name des Kindes :____________________    Klasse:____________ 

 

☐ Mein Kind darf am 20. 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 


