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Liebe Eltern, 
 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Weihnachtsfest 
steht kurz bevor. 
Das Jahr 2016 war gewiss für uns alle ein ereignisreiches Jahr. 
Im Blick auf das Jahr 2016 sind mit Sicherheit die personellen 
Veränderungen an unserer Schule von großer Bedeutung gewesen, 
Lehrerwechsel und  die Neubesetzung der Schulleiterstelle waren 
prägend. 
Ebenfalls bleibt Ihr unermüdlicher Einsatz in der Hohbuchschule in 
der Erinnerung haften. Ihre oftmals schon als selbstverständlich 
angesehenen Hilfen haben das Schulleben bereichert und die 
Schülerinnen und Schüler unterstützt. Hilfen beim Sport, bei 
Wettkämpfen, Begleitung bei Ausflügen und vor allem die 
umfangreiche Unterstützung vor und während unseres Schulfestes 
im Sommer waren, dann bei unserer Einschulungsfeier im 
September und nicht zu vergessen, bei unserem Adventsbazar 
waren und sind von unschätzbarem Wert. 
All diese Dinge sind nur ein kleiner Teil dessen, wie Sie uns 
unterstützt und große Hilfe geleistet haben. Dazu nochmals 
unseren herzlichen Dank. 
Dieser Dank gilt natürlich auch in besonderer Weise allen 
Mitgliedern des Schulelternbeirates, des Klassenelternsprecher und 
besonders auch dem Förderverein, mit dessen Hilfe wir so ein 
tolles, abwechslungsreiches Betreuungsangebot anbieten konnten. 
 
Daneben gilt allen Kolleginnen und Kollegen und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der GTS unserer besonderer 
Dank, für das große, oft über das geforderte Maß hinausreichende 
Engagement für unsere Schule. 
 

Wichtig waren und bleiben für uns immer Ihre Anregungen und Ihre 
Kritik. Sprechen Sie uns bei Problemen direkt an, halten Sie Ihre 
Meinung „nicht hinter dem Berg“, sie ist uns wichtig und hilft bei 
der Arbeit mit und für Ihre Kinder immer weiter. 
 

Die Fundsachen können am Montag, den 19.Dezember in 

der Eingangshalle abgeholt werden oder werden anschließend 
einem wohltätigen Zweck zugeführt.  
 

Am letzten Schultag, den Donnerstag, den 22.12. 
2016 endet für alle Kinder der Unterricht um 
11.00Uhr.  
Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag die 
Betreuung nach Unterrichtsschluss entfällt. 
Die Schule beginnt nach den Weihnachtsferien 
wieder am Montag, den 09.01.2017. 
 

 
Herzlich grüßen wir Sie alle, verbunden mit den besten Wünschen 
für ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 
2017 Gesundheit und Zuversicht. 
 
 
A.Kemter                                                         M.Rudolph 
(Schulleiterin)                                                 (Konrektorin) 
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                 Elternbrief Dezember 2016 
 

                           Das Licht des Friedens 
                                                            (Anita Menger 2015) 
 
                                  Bewahrt das Licht des Friedens,                         
                                  tragt es in alle Welt, 
                                  damit der Menschen Hoffnung 
                                  nicht ganz zu Staub zerfällt. 
 
                                 Reicht es in Freundschaft weiter 
                                 und nehmt den Auftrag an.                                 
                                 Legt euren Zwist beiseite, 
                                 dass Frieden werden kann. 
 
                                 Seid alle guten Willens, 
                                 folgt eurem Herzgefühl, 
                                 übt Menschlichkeit und Nachsicht, 
                                 denkt an das große Ziel. 
 
                                 Bewahrt das Licht des Friedens, 
                                 tragt es in alle Welt, 
                                 damit der Menschen Hoffnung 
                                 nicht ganz zu Staub zerfällt.  


