
 

 
 
Liebe Eltern unserer Grund- und Mittelschule,  

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. 
Ich möchte zum Jahresende nochmals die Gelegenheit nutzen, Sie mit unserer Weihnachtspost über 
Aktuelles an unserer Schule zu informieren: 
 

1. Ablauf der Schulwoche vor den Weihnachtsferien 

➢ Am Donnerstag, den 23.12.2021, endet der Unterricht um 11:20 Uhr (an diesem Tag ist auch 

kein OGTS). An den Tagen vorher ist ganz normal Unterricht nach Stundenplan.  

 

2. Herzlichen Dank dem Elternbeirat für die Nikolauspäckchen und die Sammlung für die Speis  

Wie schon im letzten Jahr hat unser Elternbeirat eine Nikolauspäckchen-Aktion für alle 

Schülerinnen und Schüler unserer Grund- und Mittelschule organisiert und finanziert. Alle 

freuten sich über die kleinen Überraschungen sehr. In den ersten, zweiten und dritten Klassen 

kam Nikolaus sogar selbst vorbei, um die Präsente zu überreichen. Vielen herzlichen Dank 

möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich nochmals an unsere fleißigen Helferinnen des 

Nikolauses sagen. Es hat große Freude bereitet. Auch die Sammlung für die Speis ist wieder 

ein voller Erfolg. Vielen herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern, aber auch allen 

fleißigen Helferinnen und Helfern des Elternbeirates, die in einigen bis oben vollgeladenen 

Autos alles nach Gunzenhausen fahren werden. 

 

3. Teilnahme am offenen Ganztag nach den Weihnachtsferien 

Aufgrund des pandemischen Geschehens ist die Teilnahmepflicht der Kinder und Jugendlichen 

bayernweit am offenen Ganztag vorübergehend aufgehoben. Dies tritt nach den 

Weihnachtsferien in Kraft. Wenn es Ihnen dann also zu unsicher und risikoreich ist, Ihr Kind in 

die Nachmittagsbetreuung zu schicken, darf es vorübergehend fernbleiben. Wichtig ist aber, 

dass Sie die beiden Leitungen (OGTS GS und OGTS MS) rechtzeitig vorher darüber informieren. 

Wie lange diese Aufhebung der Teilnahmepflicht Bestand hat, ist noch nicht bekannt. 

 

4. Informationsschreiben Ferienbetreuung 

Vergangene Woche müssten Sie über Ihr Kind ein Informationsschreiben bekommen haben, 

welches Ihnen das Angebot einer Ferienbetreuung durch die Schulhaus Nachmittagsbetreuung 

gGmbH an unserer Grund- und Mittelschule genauer erörtert. Auf dieses Schreiben möchte 

ich ausdrücklich nochmals verweisen. Falls Sie es noch nicht bekommen haben sollten, 

forschen Sie doch bitte in der Büchertasche Ihres Kindes. Für das Zustandekommen werden 15 

Anmeldungen benötigt. Bitte verlieren Sie es nicht aus den Augen! (Elternbrief finden Sie noch 

unter „Elternbriefe zum Download“ auf unserer Homepage) 
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Zu guter Letzt möchte ich Ihnen allen von Herzen für die vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit danken. Nur so gelang es uns gemeinsam, so manche Herkulesaufgabe, die 

das Jahr 2021 für uns bereithielt, zu stemmen.  

Ich bin mir fast sicher, dass auch das Jahr 2022 so manche Mammutaufgabe für uns parat haben 

wird. Gemeinsam werden wir aber auch das packen! ☺ 

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben – auch im Namen des gesamten Kollegiums der Grund- 

und Mittelschule Absberg-Haundorf- ein friedvolles, besinnliches Weihnachtsfest sowie alles 

erdenklich Gute für das Jahr 2022. Tanken wir Kraft und kommen wir zur Ruhe, um dann im 

Januar wieder durchstarten zu können. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


