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Liebe Eltern der Grundschule Querum, 
 
die Kinderaugen beginnen zu strahlen, die schöne Weihnachtszeit hat begonnen und ein 
turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu! 
 
Es ist Zeit ein großes Dankeschön an alle lieben Eltern, die uns in unserer Arbeit in diesem Jahr 
so tatkräftig und zahlreich bei vielen Aktivitäten unterstützt haben, auszusprechen. 
Darüber hinaus möchte ich meinen zusätzlichen Dank an Sie richten: in diesem Jahr war Ihre 
Unterstützung auf eine ganz andere Weise sehr wertvoll für uns! Wir bedanken uns bei Ihnen 
dafür, dass Sie Ihre Kinder besonders in der Zeit vor den Sommerferien, aber auch jetzt mit 
unserem eingeschränkten Regelbetrieb in der Schule so liebevoll begleitet, Ihre Kinder unterstützt 
haben und mit der Thematik „Pandemie“ so verantwortungsvoll und gewissenhaft umgegangen 
sind. Nur durch Ihre Unterstützung konnten wir einen reibungslosen Schulbetrieb gewährleisten. 
 
Im diesjährigen Weihnachtsbrief möchte ich mich im Namen Ihrer Kinder und auch des Kollegiums 
herzlich bei unserem sehr aktiven Förderverein bedanken.  
Die unkomplizierte und großzügige Arbeit des Fördervereins erleichtert uns den Schulalltag, 
hinterlässt nachhaltige Spuren und kommt ausschließlich der Schülerschaft und unserem 
Schulleben zu Gute! 
Der Förderverein umfasst zurzeit ca. 110 Mitglieder und hat ein aktives und engagiertes Gremium, 
welches im Hintergrund lenkt, entscheidet und verwaltet. Diesem Team möchte ich ein ganz 
besonders großes Dankeschön aussprechen!  
Gleichzeitig möchte ich für die Arbeit im Förderverein Werbung machen! Bitte informieren Sie sich 
über unsere Homepage (www.gs-q.de) zum Thema Förderverein oder sprechen Sie die 
Vorstandsmitglieder persönlich an. Spätestens im zweiten Schulhalbjahr müssen wir drei Ämter 
des Vereins neu besetzen! Dafür braucht unsere Schule SIE!! 
 
In diesem Jahr unterstützte der Förderverein die Schule mit folgenden Investitionen: 
 

 Easi-Speak Mikrophone für den Englischunterricht 

 Teilnahmekosten des Känguruwettbewerbes 

 Unterstützung der Nachtlaufgebühren für das nächste Jahr 

 Kopfhörer (Konzentrationshilfe) 

 Finanzielle Unterstützung der AG – Kooperationen 

 Spielehäuschen Ausstattung für den Betreuungsbereich 

 Sitzfliesen für den Erzählkreis 

 Klavier stimmen lassen und Rollen für einen flexiblen Einsatz 

 Anton App 

 Bücher für den Leseraum 

 Übernahme der Kosten für kleine Anerkennungen (Geschenke) für besonderen Einsatz, 

der den SuS zu Gute kommt 

 Bezahlen der Rosen für die Viertklässler 

 Liederhefte für die ersten Klassen 

 
Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Namen des gesamten Kollegiums! 
  

http://www.gs-q.de/


 
Für unseren diesjährigen Weihnachtsbaum bedankt sich die Schülerschaft und auch das 
Kollegium wie im letzten Jahr beim Lions Club. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr 
Gesundheit und Zufriedenheit! 
 
Herzliche Weihnachtsgrüße  
 
 
 
Katharina Kawalla 
Schulleitung 
 
 
 
 

Im Schneetreiben 

mal stehen bleiben. 

An Andere denken. 

Gemeinsamkeit schenken.  

Niemanden allein lassen.  

Vergessen zu hassen. 

Wichtiger als Sachen 

ist ein Lachen. 

Sie ist nicht mehr weit, 

die besinnliche Weihnachtszeit. 

 

(Unbekannt) 
  



 
 
Rücksichtnahme für mehr Sicherheit Ihrer Kinder! 
 
Liebe Eltern, 
 
ich habe Verständnis dafür, wenn Sie Ihr Kind zurzeit mit dem Auto zur Schule bringen und es 
auch wieder abholen. Sie haben sicherlich Sorge in dieser dunklen Jahreszeit, dass die "Kleinen" 
übersehen werden könnten oder aber in der aktuellen Situation unkontrollierte Kontakte zu 
anderen Schülern ohne MNS auf dem Schul- und Heimweg haben könnten. Aber ich bitte Sie 
eindringlich Ihr Kind nicht im Eichhahnweg in unmittelbarer Nähe der Schule ein- oder aussteigen 
zu lassen. Mit diesem Verhalten gefährden Sie die Kinder, die zu Fuß, mit dem Roller oder mit 
dem Fahrrad zu Schule kommen. Bitte fahren Sie ein Stückchen weiter und lassen Sie Ihr Kind an 
einer ruhigen und übersichtlichen Stelle aus- und einsteigen. Mit Ihrer Rücksichtnahme tragen Sie 
zur Sicherheit im Straßenverkehr bei und handeln vorbildlich. Ich bedanke mich bereits im Voraus, 
da ich mir sicher bin, dass wir in Querum eine sehr umsichtige und verantwortungsbewusste 
Elternschaft haben. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie folgende Ankündigungen: 
 

 Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht planmäßig am 11.01.2021. 
 

 Zeugnisausgabe 
Die Zeugnisausgabe findet am Freitag, den 29.01.2021 statt. Unterrichtsschluss ist hier für 
alle Schülerinnen und Schüler nach der 3. Stunde. 
 

 Zeugnisferien sind in der Zeit vom 01.02. - 02.02.2021 
 

 Am 03.02.2021 ist eine schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLf). An diesem Tag findet kein 
Unterricht statt. Eine Betreuung wird eingerichtet. Weitere Informationen hierzu erhalten 
Sie in einem gesonderten Elternbrief im Januar 
 

 Projekttage 
Am 04.02. und 05.02.2021 finden für unsere Schüler Projekttage zum Thema 
„Teamgeister“ statt. Ein Präsentationstag ist am Montag, den 08.02.2021 geplant. 
 

 Fundsachen befinden sich ab dem 15.12.2020 vor dem Haupteingang in einer großen 
Kiste. Bitte schauen Sie hier ab und zu mal nach, ob sich Sachen Ihrer Kinder darin 
befinden. 
 

ACHTUNG!!! 
In der Woche vom 14.12. - 18.12.2020 finden keine 
Förderstunden in der 6. Stunde statt 

 


