
  

13.01.2023 

Zunächst einmal wünschen wir allen ein gutes neues Jahr! 
 
Auch in dieser Woche möchten wir wieder Infos über die derzeitige Situation in der Grundschule 
geben: 
Wir haben keine gemeldeten Corona-Infektionen. Die enorme Krankheitswelle von vor den 
Weihnachtsferien ist abgeebbt  
 
Am Freitag, den 3. Februar gibt es für die Klassen 3 und 4 Halbjahreszeugnisse. An diesem Tag endet 
der Unterricht für alle Kinder um 10:40 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nur dann die Schulbusse fahren. 
Die Kinder, die im Pakt für den Ganztag angemeldet sind, können selbstverständlich in die Betreuung 
gehen. Montag, 6.2.2023, ist ein beweglicher Ferientag und somit frei! Für Ihre Planungen teilen wir 
Ihnen alle beweglichen Ferientage und Ferien in diesem Schuljahr mit: 
 
Montag, 06.02.2023 
Freitag, 19.05.2023 (Freitag nach Himmelfahrt) 
Freitag, 09.06.2023 (Freitag nach Fronleichnam) 
Osterferien: 03.04. – 22.04.2023 
Sommerferien: 24.07. – 01.09.2023 
 
Seit diesem Montag absolviert Neele Fischer aus Volkmarsen ein freiwilliges soziales Jahr am 
Vormittag bei uns in der Grundschule und am Nachmittag in der Betreuung. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit! 
 

Auch nach den Weihnachtsferien hat sich die Situation mit dem Schulbus aus Ehringen, Lütersheim/ 
Lütersheimer Straße nicht verbessert. Nach wie vor trifft der Bus täglich erst nach dem Schulgong an 
der Schule ein. Wir haben mehrfach mit der EWF telefoniert und stehen im engen Austausch. Die 
Problematik ist dort bekannt und man arbeitet an einer Lösung! 

Wir haben bereits mehrfach darüber informiert, dass Kinder, die vor 7:50 Uhr in der Schule sind, sich 
in der Aula zur Frühbetreuung (ab 7:30 Uhr) einfinden müssen. Eine Frühaufsicht in den 
Schulgebäuden ist ab 7:50 Uhr gewährleistet, erst dann dürfen sich auch die Kinder dort aufhalten. 
Obwohl es diese klare Regel gibt, sind täglich Kinder zwischen 7:30 und 7:50 Uhr in den 
Schulgebäuden, in den Gängen bzw. im Klassenraum, anstatt zur Frühbetreuung in die Aula zu gehen. 
Da uns die Sicherheit der Kinder am Herzen liegt, wird das Schultor ab kommenden Montag erst um 
7:50 Uhr aufgeschlossen, so dass die Schule über den Haupteingang und somit über die Aula betreten 
werden muss!  

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende – mit ganz lieben Grüßen 

Sandra Gerlach  Saskia Kolb 

 

 

„Die Villa R Woche“  
für alle Eltern, Kinder, Lehrkräfte 
und das Personal der Grundschule 
Villa R Volkmarsen 
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