Städt. Gemeinschaftsgrundschule Vorst
Amselweg 6
47918 Tönisvorst
02156/971963 - 02156/971965

Tönisvorst, den 18.12.20

Liebe Eltern,
wir haben bis heute gehofft, dass die Weihnachtskarten, die die Kinder so wunderschön gestaltet
haben noch bei uns eintreffen und wir eine Möglichkeit anbieten können, dass Sie diese abholen
können. Leider sind die Karten bis jetzt nicht geliefert worden.
Wir haben alle Fristen eingehalten und Bearbeitungspuffer eingeplant. Somit hätten die Karten
spätestens letzten Freitag bei uns eintreffen müssen. Ebenso haben wir die ganze Woche
versucht, mit der Firma Kontakt aufzunehmen. Das war leider nicht möglich.
Aus diesen vielfältigen Gründen haben wir uns nun entschieden, diese Karten, sobald sie in der
Schule eintreffen, wieder zurückzusenden.
In der vorletzten Woche haben ihre Kinder mit uns die Sternenwoche gestaltet. Die Klassen haben
rund um das Thema „Sterne“ gebastelt, Geschichten gehört und selber geschrieben. So hat sich
auch unser Schulgebäude in dieser Zeit in eine Sternenlandschaft mit Wunschsternen, und
Sternkristallen verwandelt. Besondere Freude hat den Kindern die Sternensuche auf den
verschiedenen Schulhöfen bereitet, die als Belohnung einen Hausaufgabengutschein beinhaltete.
Es war sicher für uns alle ein ungewöhnliches Jahr mit großen Herausforderungen. Wir mussten
flexibel reagieren und neue Wege gehen. Dass Sie uns auf diesem Weg auf so vielfältige Weise
unterstützt haben, dafür möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
Noch bremst Corona uns aus. Aber träumen wir schon einmal davon, dass persönliche
Begegnungen und Gestaltung von Schule und Unterricht -wie wir ihn uns wünschen- wieder
stärker möglich werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass vor allem Ihre und unsere Freude an
den alltäglichen Besonderheiten nicht verloren geht.
Info:
Am 07. und 08. Januar 2021 findet nur für die bereits angemeldeten Kinder eine Notbetreuung
statt.
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien (Stand heute) ist Montag, 11. Januar 2021.
Bitte verfolgen Sie zu Beginn des Jahres weiterhin die aktuellen Meldungen, die Sie immer auf
unserer Homepage finden.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen
guten und gesunden Start in das Jahr 2021.

Für das Kollegium der GGS Vorst

Schahla Marandi-Jansen und Andrea Hendricks

