Bad Kötzting, im Dezember 2021
Liebe Eltern,
der erste Abschnitt des Schuljahres 2021/2022 ist geschafft.
Bitte denken Sie daran, dass am Donnerstag, 23.12.2021, der Unterricht um 11:15 Uhr endet und
die Schulbusse nur um 11:30 Uhr ab Jahnplatz fahren. Die OGTS steht bis 13 Uhr zur Verfügung.
Die Weihnachtsferien haben sich die Kinder redlich verdient. Dank der Pool-Testungen sind wir an
der Grundschule Bad Kötzting sehr gut durch die letzten Schulwochen gekommen. Dafür ein
großer Dank an Sie, liebe Eltern! Durch Ihr umsichtiges Verhalten, auch zu Hause in den Familien,
sind wir in unserer Schule vor einem größeren Ausbruch verschont geblieben. Danke an alle
Lehrkräfte, die trotz der veränderten Unterrichtssituation ohne gemeinsame klassenübergreifende
Aktivitäten, ohne viel Gruppenarbeit und mit etwas anderem Sport die Kinder motiviert und zum
Lernen angehalten haben. Und zuletzt ein riesengroßes Kompliment an unsere Schüler, die alle
Neuerungen mit Ruhe und Geduld ertragen haben und sich problemlos an die Abläufe gewöhnt
haben. Liebe Kinder – ihr seid „SPITZE“!
Trotz aller Einschränkungen haben wir versucht, den Kindern in den Klassenzimmern und im
Schulhaus die Vorfreude auf die festliche Zeit und die vorweihnachtliche Stimmung zu vermitteln.
Der Nikolaus kam zu Besuch, der Elternbeirat schenkte uns einen wunderbaren Adventskalender,
an dem sich für jede Klasse eine Überraschung befand.
Wir dürfen uns nun auf ein paar ruhige und erholsame Tage in unseren Familien freuen.
Vielen Dank!
Wir bedanken uns sehr herzlich für rund 2.600 Euro, die bei den Weihnachtsaktionen für unser
Schulspeisungsprojekt in Madagaskar zusammen kamen. Eine stolze Summe!
Außerdem dürfen wir den Dank unseres Fördervereins weitergeben an alle Bäckerinnen, die so
fleißig waren und einen Teil ihrer Plätzchen zum Verkauf zur Verfügung stellten. Der Erlös von 550
Euro kommt, wie immer, den Kindern der Schule zugute.

Wir wünschen Ihnen, auch im Namen des Lehrerkollegiums,
eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr.

Michael Prager, Rektor

Eva Königsberger, Konrektorin

