
 

 

                                                                                                                  Daaden, 17.12. 21 

 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

liebe Mitschülerinnen und Mitschüler , 

in der Nacht vom 14. auf 15.Juli wurde das Ahrtal von einer schlimmen 

Hochwasserkatastrophe getroffen. Eine Flutwelle hat viele Teile des Tals, 

der Infrastruktur, der Häuser, Autos und Brücken zerstört. Viele 

Menschen stehen auch jetzt noch vor den Scherben ihrer Existenz. 

Daher haben wir, die SMV  in Kooperation mit der AG-Geschichte, eine 

Spendenaktion für das Ahrtal geplant.  Für solche Aktionen haben wir 

früher immer einen Kuchen- oder Waffelverkauf durchgeführt, dies geht 

coronabedingt in Augenblick nicht. 

Aber gerade zur Weihnachtszeit sollten wir zusammenhalten, daher 

würden wir am 22.12.21 mit einer Spendenbox durch die Klassen gehen, 

wir freuen uns über jede Spende. 

Liebe Grüße eure SMV und AG-Geschichte. 

 >> bitte umblättern >> 

-▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  
 
Empfangsbestätigung     (bitte bei der Klassenlehrkraft spätestens Di.,21.12.21 abgeben! ) 
 
Hiermit bestätige ich den Empfang des Elternbriefs Nr. 2 vom 17.12.2021  
 
______________________        _________________________________________ 
Ort, Datum                                                     Name des Kindes                                Klasse 
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Termine  
Januar – Februar 2022 
 

Weihnachtsferien Do., 23.12. bis einschl. So.,02.01.2022 

Die Schule beginnt wieder am Montag, 03.01.2022. 

Ab 15.01.22 Samstag : Mitmachtag online: Präsentation unserer Schule für Grundschüler in 

Filmen/Bildern/…über unsere Homepage.  
 

Halbjahreszeugnisse gibt’s am letzten Freitag im Januar – dieses Mal also am  

28.01.2022 : der Unterricht schließt nach der 4. Std. Die Busse kommen extra zu dieser                                                                                                         

                     Uhrzeit an die Schule 
 

31.01.-18.02.2022 + 02.03. – 11.03.2022 Anmeldezeitraum Grundschüler Kl.4  

                            > für die neue Klasse 5 (22/23) 

 Täglich (Mo-Fr) 8.00 – 12.00 Uhr zusätzl. Do., 03.02. + 17.02. auch 14.00-18.00 Uhr 

                             (näheres siehe unsere Homepage > Anmeldungen) 

             Ende Februar  

             sind die Anmeldetermine an den weiterführenden Schulen (Gymn./IGS/BBS/…) 

             für die Abschlussschüler 2022.     Bitte jetzt schon vormerken !! 

 

Winterferien : Sa.,19.02. bis einschließlich Di., 01.03.2022                                                    

                             (Freitag vor den Ferien Unterrichtsschluss nach der 6. Std.!) 

                             Mo., 28.02../Di.,01.03.2022 sind die beweglichen Ferientage an Karneval. 

 

 

Am 28.02. nimmt unsere Karnevals-AG mit ihren selbst hergestellten Kostümen am 

Rosenmontagszug in Herdorf teil. Sollte der Rosenmontag wegen der Corona-Verordnung 

auf ein anderes Datum verlegt werden, teilen wir das über unsere Homepage mit.  

Wir wollen sie bei diesem öffentlichen Auftritt alle ermuntern.  

Also :  Rosenmontag in Herdorf den Zug gucken !!! „Nadda jöh !“ 
 

 
Weitere bewegliche Ferientage für 2. Halbjahr  2021/22: 

Mo.,11.04. + Di.,12.04.2022 :   (dadurch verlängern sich die Osterferien 

                                                         Sa., 09.04. bis einschl. So., 24.04.2022 ) 

27.05.2022 :  Freitag (unterrichtsfrei: Do.-Himmelfahrt- 26.05. bis einschl. So.,29.05.) 

17.06.2022 :  Freitag (unterrichtsfrei: Do.-Fronleichnam-16.06. bis einschl. So.,19.06.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Mögen für Sie alle,  

liebe Eltern und Familien  

und für euch, liebe Schülerinnen und Schüler  

und für alle Kolleginnen und Kollegen unserer Schule  

die Weihnachtsferien zu einer ruhigen und besinnlichen Zeit werden.  

Wir werden viele Vorsätze in das Neue Jahr 2022 hinein mitnehmen.  

Frieden und persönliche Gesundheit wünschen wir uns alle – bei uns in der Schulgemeinschaft  

und im Land um uns herum.   

Unsere besondere Anstrengung gilt dieses Jahr den Familien an der Ahr: für sie haben  

die SV unserer Schule und die AG Geschichte ein Projekt gestartet, das sie uns hier im Elternbrief selbst 

vorstellen werden. Wir wollen unsere Mitmenschen dort jetzt an Weihnachten und im Neuen Jahr 2022 nicht 

aus den Augen verlieren.  

 >> bitte umblättern >>> 

Liebe Grüße  

 

 

 

 

HaJo Laubenthal –Schulleiter- 

 


