
 

 

 

 

 
Spich, 12.12.2022 

 
Liebe Eltern der Asselbachschule, 
 
das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen und alle freuen sich schon auf die baldigen 
Festtage! 
 

Am kommenden Donnerstag, 15.12.2022 sind alle Kinder der E- und F-Stufe herzlich zu 
einem Adventsgottesdienst in der katholischen Kirche in Spich eingeladen. Der 
Gottesdienst beginnt um 8:10 Uhr. Alle Kinder können an diesem Tag direkt zur Kirche 
kommen.  

Wer zuerst zur Schule kommt, muss um 7:40 Uhr auf dem Schulhof sein. Lehrer*innen 
begleiten diese Gruppe dann zur Kirche.  

Im Anschluss an den Gottesdienst gehen alle Kinder gemeinsam von der Kirche zurück zur 
Schule. 
Kinder, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, kommen bitte erst um 9:15 Uhr 
zur Schule.  

Am Donnerstag, den 22.12.2022 verabschieden wir alle Kinder bereits nach der 4. Stunde 
um 11:45 Uhr in die Weihnachtsferien. 
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 am Montag, den 09.01.2023 um 8:10 Uhr. 
 
Am 20.01.2023 erhalten die Kinder der F-Stufe ihre 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. 



 

Diesmal möchten wir mit unserem „Kuchenbarsar- to -go“ die Troisdorfer Tafel 
unterstützen. Am 19.12. wird die Aktion in der ersten Pause stattfinden. Nähere Infos 
erhalten Sie in Kürze. 
 
In diesem Halbjahr können wir bereits auf viele schöne Erlebnisse zurückblicken. Unser 
tolles Schulfest und auch die wunderbare Zirkuswoche haben uns nach den 
anstrengenden Coronajahren richtig gutgetan und allen Menschen unserer Schule viel 
Freude bereitet.  
An dieser Stelle möchten wir uns für die Vorbereitung und Organisation ganz besonders 
bei unserer Schulpflegschaft und unserem Förderverein bedanken! Ihre tatkräftige 
Unterstützung hat uns allen sehr geholfen!  
 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle aber auch bei allen Mitarbeiter:innen der 
Schule, der Trogata und dem i-Punkt. Die „Asselbacher“ sind eine große, bunte 
Schulgemeinde, die sich durch ihren Teamgeist auszeichnet. Gemeinsam und mit viel 
Elan und Freude beteiligen sich alle Kolleg*innen an unserem Schulleben, zum Wohle der  
kleinen und großen Menschen.  
 
Wir wünschen Ihnen und Euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins Neue Jahr 2023! 
 
Herzliche Grüße                                                                     
 

 

Petra Herrmann Martin Reinert 

Rektorin Konrektor 

 


