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Donnerstag, 22.12.2022 

20. Elternbrief im Schuljahr 2022: 

Weihnachtspost        
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Mitglieder der Schulgemeinschaft Straßkirchen! 
 
 
So schnell vergeht die Zeit - und in diesen Minuten endet der letzte Schultag in diesem 
Jahr. Wir sind alle froh, dass das Schuljahr ´normal´ starten konnte und wir wieder 
verschiedene Traditionen aufleben lassen und auch neue Projekte starten konnten. 
So fand beispielsweise im November der bundesweite Vorlesetag auch wieder an 
unserer Schule statt. Die 7. und 8. Klassen durften ein paar schöne Tage in Windberg 
im Bildungszentrum verbringen. Unsere 9. Klasse veranstaltete ein Schulkino für alle 
Klassen und die Tanzschule Seidel war mit den Mädchen der 5., 6. und 7.  Klasse 
tänzerisch unterwegs. Ein ganz ´normales´ Schuljahr mit diversen Aktionen, die für 
unsere Kinder so wichtig und prägend sind. Oder an welche Zeiten erinnern Sie sich 
zurück, wenn Sie an Ihr Schulleben denken. Doch am liebsten an Theater, Ausflüge, 
Workshops oder verschiedene Experimente. Wichtige, kulturelle Veranstaltungen, die 
uns alle geprägt haben und auch unsere Kinder prägen. Weil Sie mitgestalten dürfen, 
Ideen verwirklichen können und erfahren, dass Theorie und Praxis oft sehr 
verschieden sind. 
Kultur ist für manch einen Zeitverschwendung. Doch die Kinder lernen so viel fürs 
spätere Leben und wachsen mit jeder Aufgabe.  
Die Aufregung vor einem Auftritt, wie es bei unserem Adventsfenster letzten Sonntag 
war. Die Planung einer Kinowoche: was müssen wir einkaufen, wie hoch sind die 
Kosten, welche Filme sind für die verschiedenen Altersgruppen geeignet, klappt 
hoffentlich alles so, wie es geplant wurde? 
Auch der Umgang miteinander zählt zu Kultur. Man bedenkt, dass an unserer Schule 
doch auch gut 10 verschiedene Nationalitäten vertreten sind. Jede Nationalität hat eine 
eigene Kultur. Verschiedenste Höflichkeitsformen treffen aufeinander. Mit diversen 
Traditionen kommt jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler täglich in 
Kontakt. Natürlich gibt es dadurch auch Dispute. Doch das ist auch in Ordnung. Wir 
als Schule, möchten den Kindern beibringen, miteinander zu reden, zu diskutieren und 
auch dass die Meinung anderer akzeptiert werden muss. Dass sie Probleme selbst 
regeln und auch lösen können. Dass sie sich etwas zutrauen dürfen, dass sie einfach 
selbstständig werden. All das ist Kultur.  
Und all das beinhaltet den Grundgedanken unserer Kulturschule. 
 
Wie sie bereits wissen, wurde unsere Schule dieses Jahr zur Kulturschule ernannt. Wir 
sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns darauf noch viele weitere 
Projekte mit diesem Grundgedanken durchführen zu können. Den Kindern ́ das Leben´ 
lernen. 
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Nun aber noch Organisatorisches: 
erster Schultag nach den Ferien 
Hallenfußballturnier der Grund- und Mittelschule am Montag, 09.01.2023 
Nach zweijähriger Pause wird am ersten Schultag nach den Ferien endlich wieder 
ein Fußball- Schulturnier organisiert. Dieses findet gleich am Montag, 09.01.2023 
statt. Bitte bringen Sie ihr Kind an diesem Morgen ganz normal zur Schule. Nach der 
Anwesenheitskontrolle gehen die Klassleiter gemeinsam mit den Schüler*innen in die 
Turnhalle. Nicht vergessen: Turnsachen, Fanartikel, etc. mitbringen. Der 
Pausenverkauf wird in der Turnhalle durchgeführt. Die genauen Spielzeiten erfahren 
Ihre Kinder durch die Organisatoren der 8. Klasse. Eltern und Geschwister sind als 
Zuschauer natürlich herzlich willkommen. 
Für die Grundschule ist an diesem Tag um 11:20 Uhr Schulschluss. Die Schulbusse 
fahren wieder regulär vom Busparkplatz beim Friedhof ab. Falls Schüler der 
Grundschule noch weiter beim Turnier zusehen möchten, muss die Heimfahrt von 
Ihnen als Erziehungsberechtigte selbst organisiert werden (beachten Sie den bereits 
ausgehändigten Elternbrief der 8. Klasse). 
Natürlich findet ab 11.20 Uhr auch die reguläre Mittagsbetreuung statt.  
Für die Mittelschule endet der Schultag um 13:00 Uhr. Auch hier fahren die 
Schulbusse bei der Schule weg. 
Wir freuen uns auf einen fairen, erfolgreichen Fußball- Vormittag zu Beginn des 
neuen Jahres! 

 
Bürozeiten zum Jahreswechsel 
Freitag, 30.12.22 (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) 
Freitag, 05.01.23 (08:00 Uhr bis 10:00 Uhr) 

 

Von Herzen wünschen wir Ihnen erholsame und frohe Advents-, 
Fest- und Ferientage sowie Gesundheit und viel Schaffenskraft im 

neuen Jahr 2023! 

Bleiben Sie gesund, stark und positiv!       

 
Herzlichen Gruß 
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