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Undenheim, den 09.12.2019

Liebe Eltern,
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wer würde sich nicht darauf freuen? Jetzt dürfen
wir alle die Schule für eine Weile vergessen und zwar ganz ohne schlechtes Gewissen.
Die Vorweihnachtszeit ist für uns Erwachsene oft eine hektische und anstrengende Zeit; Vieles
muss erledigt, eingekauft und vorbereitet werden. Dennoch wünsche ich Ihnen - auch im
Namen meines Kollegiums - frohe, aber auch besinnliche und erholsame Tage und natürlich
auch einen guten Start ins Jahr 2020.
Dieses Schreiben möchte ich auch als Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen, liebe Eltern, für
die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr zu bedanken. Ohne Ihre Hilfe wäre Vieles nicht
möglich gewesen. Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns zur Seite
gestanden und uns bei vielfältigen Projekten unterstützt haben.
Danke auch an mein engagiertes Kollegium, an Frau Bayer unsere Sekretärin, das
Team der Betreuenden Grundschule, an das Reinigungsteam sowie an unsere
Schulsozialarbeiterin Frau Exel, die aus beruflichen Gründen unsere Schule zum
01.01.2020 verlässt. Frau Josten, ihre Nachfolgerin hat das Kollegium schon am
Studientag kennengelernt. Sie wird sich im neuen Jahr mit einem Schreiben auch
Ihnen vorstellen.
Ein besonderer Dank geht an unseren Hausmeister Herrn Grosch, den wir nun nach vielen,
vielen Jahren hier an der Grundschule am Goldbach in den wohlverdienten Ruhestand
schicken. Die ganze Schulgemeinschaft wünscht ihm alles Gute für die Zukunft und viel Zeit
für seine Frau und seine Enkel.
In diesem Zusammenhang möchte ich unseren neuen Hausmeister, Herrn Sascha Lauterbach
vorstellen, der nun in die Fußstapfen von Herr Grosch tritt. – Herzlich Willkommen bei uns!
Ebenso möchte ich dem Schulelternbeirat, im besonderen Frau Claude, meinen Dank für die
gute Zusammenarbeit aussprechen.
Auch dem Förderverein, der für unsere Schule einen Stand auf dem Nikolausmarkt bei Familie
Bernhard aufgebaut hatte und allen helfenden Eltern möchte ich ganz herzlich danken.
Der Förderverein wird am 13.12.2019 die Adventshütte bewirtschaften. Von 17-21 Uhr freuen
wir uns, viele von Ihnen dort zu sehen. Als kleines Bonbon erhalten alle Schulkinder einen
Kinderpunsch bei Vorlage des Bons kostenfrei!!!

Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, blicken auf ein ereignisreiches, aber manchmal auch
anstrengendes Jahr zurück. Vieles haben wir erlebt: Schönes, Trauriges, Lustiges, Spannendes,
Altbekanntes aber auch viel Neues. Wir hoffen, dass Ihre Kinder sich bei uns immer gut

aufgehoben gefühlt haben und dass Sie als Eltern die Zusammenarbeit mit uns als etwas
Positives erfahren konnten. Auch für das kommende Jahr 2020 wünschen wir uns weiterhin
ein gutes Miteinander.
Ihnen allen wünsche ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen „guten Rutsch“
ins neue Jahr.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihre
_____________________
Claudia Eberle-Dern, Schulleitung

P.S. Unsere Shuuz-Aktion läuft weiter! Gerne können Sie Ihre alten Schuhe bei uns abgeben!

Bon für einen
Kinderpunsch

