
 

 

 

 

 

Spich, 15.12.2021 
 

Liebe Eltern,  

liebe Kinder, 

 

das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen und alle freuen sich schon auf die 

baldigen Festtage! 

 

Am Donnerstag, den 23.12.2021 verabschieden wir alle Kinder bereits nach der 

4. Stunde um 11:45 Uhr in die Weihnachtsferien. 

Ein gemeinsamer Weihnachtsgottesdienst kann leider nicht stattfinden, dafür 

treffen sich alle Kinder aber morgens um 8:10 Uhr zum Adventssingen auf dem 

Schulhof.  

Nach der vierten Stunde können die angemeldeten Kinder von i-Punkt oder 

Trogata betreut werden. Zusätzlich ist die Anwesenheitspflicht für Trogata an 

diesem Tag aufgehoben.  

 

Nach den Ferien beginnt der Unterricht für alle erst am Dienstag, den 

11.01.2021 um 8:10 Uhr. 

Die Lehrer:innen der Schule nehmen am Tag zuvor an einer Ganztagskonferenz 

teil. Trogta und i-Punkt übernehmen auch hier die Betreuung. 

 

Am 28.01.2022 erhalten die Kinder der F-Stufe Zeugnisse. Genaueres werden 

Ihnen die Klassenleitungen noch mitteilen. Für Kinder der E-Stufe gibt es keine 

Zeugnisse. In einigen Fällen werden wir Lern- und Förderhinweise per Post 

verschicken oder persönlich an Eltern übergeben. 

Alle Eltern unserer 4.-Klässler möchten wir bitten, die Anmeldetermine an den 

weiterführenden Schulen im Blick zu behalten. In der Broschüre „Lernen in 

Troisdorf“ finden Sie alle Termine in der Übersicht. 

 

Weihnachten ist auch eine besondere Zeit, die uns einlädt an unsere Mitmenschen 

zu denken, besonders wenn es ihnen nicht so gut geht und sie unsere 

Unterstützung brauchen. 

In diesem Jahr hat uns alle die Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der viele Menschen 

und Kinder betroffen waren bewegt. Auch die Schule in Dernau wurde schwer 



 

beschädigt. Mit unserem „Weihnachtsbasar-to-go“ wollen wir diese Schule und vor 

allem ihre Menschen unterstützen.  

Die Kinder haben ihre schönen Bastelarbeiten diesmal zum Verkauf angeboten und 

bereits eine Menge Spendengelder zusammengebracht. Dieses Geld werden wir 

dem Förderverein der Grundschule in Dernau übergeben.  

VIELEN HERZLICHEN DANK für Ihre großartige Unterstützung! 

Auf unserer Homepage finden Sie einen Artikel zu dieser Schulaktion. Schauen 

Sie doch einfach mal vorbei. 

 

In diesem Jahr wurden wir wieder sehr von Corona bestimmt. Viele Verordnungen 

mussten erfasst und umgesetzt werden. Das bedeutete oft, alte und bekannte 

Strukturen neu zu denken. So ist das digitale Arbeiten auch in diesem Jahr 

weiter vorangeschritten und wird immer selbstverständlicher.  

Auch dabei haben Sie uns, liebe Eltern, mit viel Zuspruch unterstützt – Vielen 

Dank! 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle aber auch bei allen Mitarbeiter:innen 

in der Schule, Trogata und i-Punkt. Besonders in diesen Zeiten war vor allem eine 

enge Kooperation wichtig, um gesund und gut durch das Jahr zu kommen.  

Nicht zu vergessen unsere Schulpflegschaft und unseren Förderverein auf deren 

Rückhalt wir uns stets verlassen können. 

Besonders freuen wir uns, dass unser Förderverein einen neuen Vorstand gewählt 

hat. Frau Tanja Vendel übernimmt den Vorsitz des Fördervereins von ihrem 

Vorgänger Fredy Dey, der über viele verdienstvolle Jahre hinweg, die Geschicke 

des Fördervereins gelenkt und unsere Schule immer unterstützt hat. Wir 

wünschen ihm auch auf diesem Wege alles Gute für die Zukunft. 

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit mit vielen schönen 

Projekten. Freuen können wir uns in diesem Zusammenhang bereits jetzt schon 

auf den Circus Tausendtraum, der im Oktober 2022 endlich wieder sein Zelt bei 

uns aufschlagen wird.  

 

Wir wünschen Ihnen und Euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und 

einen guten Start ins Neue Jahr 2022! 

 

Herzliche Grüße                                                                     
 

 

Petra Herrmann Martin Reinert 

Rektorin Konrektor 

 


