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Liebe Eltern der Grundschule Querum! 
 
„Dicke rote Kerzen, Tannenzweigenduft und ein Hauch von Heimlichkeiten liegt jetzt in der Luft“… 
die Kinderaugen beginnen zu strahlen, denn die schöne Weihnachtszeit hat begonnen. 
Es ist Zeit einmal inne zu halten und auf das Schuljahr zurückzuschauen:  
 
Das Kollegium und ich möchten an Sie ein großes Dankeschön aussprechen; ohne Ihre 
Unterstützung wären viele Aktivitäten nicht möglich.  
Auch sind wir Ihnen dafür sehr dankbar, dass Sie mit uns und Ihren Kindern so verantwortungsvoll 
alle Verordnungen und Corona-Regelungen umsetzen und einhalten. Nur durch Ihre Unterstützung 
konnten wir einen reibungslosen Schulbetrieb gewährleisten. Vielen Dank! 
 
Zusätzlich 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! Nur mit der finanziellen Unterstützung des Fördervereins ist es uns gelungen, 
ein weiteres Spielehäuschen auf unserem Schulhof zu errichten und dieses mit Fahrzeugen 
auszustatten. Nun kann im Bereich der Mobilität mit viel Spaß und Bewegung die 
Verkehrsteilnahme mit Ihren Kindern auf unserem Schulhof geübt werden. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Lieb verpackte Päckchen überall versteckt, und die frisch gebackenen Plätzchen 

wurden schon entdeckt. Heute hat`s geschneit! Macht euch jetzt bereit. Bis 

Weihnachten, bis Weihnachten ist`s nicht mehr weit.“ 
 
  



 
 
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 in dieser dunklen Jahreszeit Sorge, dass die "Kleinen" 
übersehen werden 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 zur 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 10.01.2022. 
 

 In der Woche vom 10.01. bis 14.01.2022 müssen Sie Ihr Kind täglich vor Unterrichtsbeginn 
testen. Bitte nutzen Sie in dieser Woche den angehängten Testnachweis für Ihre 
Unterschrift. Befestigen Sie ihn bitte mit einer Büroklammer im Schulplaner. Ab dem 
17.01.2022 nutzen Sie bitte wieder den Schulplaner für die Unterschriften. 
 

 Sollte Ihr Kind gegen Corona geimpft sein und den kompletten Impfschutz haben, geben 
Sie Ihrem Kind bitte den Impfpass mit, so dass wir es in den Unterlagen vermerken 
können. 
 

 Zeugnisausgabe 
Die Zeugnisausgabe findet am Freitag, dem 28.01.2022 statt. Unterrichtsschluss ist hier 
für alle Schülerinnen und Schüler nach der 3. Stunde. 
 

 Zeugnisferien sind in der Zeit vom 31.01. - 01.02.2022 
 

 Am 02.02.2022 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. Bitte denken Sie schon heute daran, die 
Einrichtungen für die Nachmittagsbetreuung Ihres Kindes selbstständig und rechtzeitig zu 
informieren. 
 

 Projekttage 
Am 03.02. und 04.02.2022 finden für unsere Schülerinnen und Schüler Projekttage zum 
Thema „Teamgeister“ statt. 
 

 Der neue Stundenplan für das zweite Halbjahr gilt ab dem 07.02.2022. 
 

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

 Unsere Schule sucht ab dem nächsten Jahr Eltern, die bereit sind, die Organisation zur 
Teilnahme an einem Volkslauf zu übernehmen. Sollten Sie daran Interesse haben, melden 
Sie sich bitte bei uns. Wir würden uns sehr über ein sportliches Engagement für unsere 
Schülerschaft freuen. 
 

 
 


