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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,
die
Weihnachtsferien
stehen
unmittelbar bevor und das Jahr geht
zu Ende. Trotz der schwierigen
Umstände ist es gelungen in den
Klassen eine vorweihnachtliche
Stimmung zu erzeugen. Die Kinder
haben toll mitgearbeitet und alle
haben die Ferien mehr als verdient.
Leider ist der Herrnsheimer
Adventsmarkt ebenso ausgefallen
wir
die
geplanten
Ersatzveranstaltungen. Dennoch hat es
unser Schulelternbeirat geschafft,
einen
Plätzchenverkauf
zu
organisieren.

Wir hoffen sehr, dass der
Schulbetrieb
nach
den
Am letzten Schultag findet keine Weihnachtsferien planmäßig weiter
gehen wird. Sicher müssen die
Hausaufgabenbetreuung statt.
____________________________ geltenden
Hygienemaßnahmen
In der kalten Jahreszeit wird es auch fortgesetzt werden.
rund um unser Schulgelände immer
Aktuell
gibt
es
keinerlei
wieder zu Glatteisbildung kommen.
Informationen,
die
erneute
Insbesondere der Lehrerparkplatz
Schulschließungen
befürchten
und der abschüssige Weg zwischen
lassen. Dennoch wollen wir auf
Parkplatz und Tor zum mittleren
möglichst
viele
Szenarien
Schulhof sind dann oft spiegelglatt.
vorbereitet sein, so dass wir als
reine
Vorsichtsmaßnahme
zu
Ferienbeginn
einige Arbeitsmaterialien mit nach Hause geben
werden.
WICHTIGE INFO !!!!

Auch wenn unsere pädagogische
Arbeit
pandemiebedingt
von
zahlreichen Zwängen geprägt ist, so
ist das Lernen im Rahmen des
täglichen Unterrichts durch nichts
zu ersetzen.

Für den Räum- und Streudienst an
Schulen ist der GBB der Stadt
Worms zuständig. Eine Räumung
des Lehrerparkplatzes ist nicht
vorgesehen.
Sofern Sie keine anderweitigen
Informationen von uns erhalten,
geht der Schulbetrieb am 3.1.2022
Termine:
wie gewohnt weiter.
Mittwoch, 22.12.21
Letzter Schultag des Jahres 2021

Allen fleißigen Helfern sei an dieser
Stelle ganz herzlich gedankt.
Die Bereitschaft sich mit einer
Plätzchenspende für unsere Schule
zu engagieren war auch in diesem
Jahr
wieder
großartig.
Der
Montag, 03.01.22
Verkaufserlös
wurde
dem
Erster Schultag des Jahres 2022
Förderkreis
unserer
Schule
übergeben und kommt unseren
Freitag, 28.01.22
Kindern zugute.
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
im dritten und vierten Schuljahr.
(12:00 Uhr Schulschluss !!!)
Freitag, 18.02.22.
Letzter Schultag vor den
Winterferien

_________________________________________________

Unsere Schülerinnen und Schüler
sind auf dem Schulweg und
während
des
Schulbesuchs
unfallversichert. Informieren Sie
uns bitte unbedingt, falls Ihr Kind
aufgrund eines Schulunfalls einen
Arzt konsultieren muss.

Zum Ende des Jahres danke ich
allen, die unser Kollegium, den
Förderkreis und unsere Schulgemeinschaft unterstützt haben.
Durch
die
engagierte
Zusammenarbeit von Elternschaft, Förderkreis, Kollegium
und Schulleitung konnten für
unsere
Kinder
trotz
der
schwierigen
Allgemeinsituation
sehr
gute
Lernbedingungen
geschaffen werden.
Ich wünsche allen Kindern,
Eltern und Kolleginnen und
Kollegen
der
Dalbergschule
schöne Adventstage und einen
besinnlichen Jahresabschluss.

Andreas Geppert

