Zell i. F., 03.12.2020
Tel. 09257 338
Fax 09257 562
vs-zell@t-online.de
www.vszell.de

Liebe Eltern,
der Abreißkalender ist dünn geworden. Nur noch ein paar Tage, dann feiern wir das schönste
Fest des Jahres – Weihnachten. Ein bewegtes Jahr, das unsere gewohnten Prozesse gehörig
durcheinander wirbelte und uns vor besondere Hausforderungen stellte, neigt sich dem Ende zu.
Ich möchte mich an dieser Stelle insbesondere bei unseren Schülern und Schülerinnen bedanken.
Sie haben alle ihr Bestes gegeben und nötige schulische Veränderungen hervorragend gemeistert.
Auch Ihnen, liebe Eltern, ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und
Ihre Bereitschaft, diese neuen Wege mit uns gemeinsam zu gehen.
Ohne meine Kollegen, unserer Sekretärin, dem Team der Mittagsbetreuung, unserem
Hausmeister und dem Reinigungspersonal wäre das alles ebenfalls nicht möglich gewesen.
Vielen herzlichen Dank für die stets reibungslose und sehr gute Zusammenarbeit.
In jeder Krise steckt eine Chance, heißt es so schön. Seien wir gespannt auf 2021.
„Der Zauber der Hoffnung kennt unendlich viele Lichter, die sich nicht löschen lassen.“
(Monika Minder)
Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten und kommen Sie gut in das neue Jahr.

Schulleiterin

Ich wünsche dir zur Weihnachtszeit
Wunder – kleine und große
Engel – die dich begleiten, wo immer du auch bist
Immergrün – für Hoffnung und Beständigkeit
Harmonie – in deinen vier Wänden und in deinem Herzen
Nuss, Apfel und Mandelkern – auf deinem Teller
Adventskerzen – die hell für dich leuchten
Christstollen – um dir die Weihnachtszeit zu versüßen

Heitere Gelassenheit – und davon gleich die doppelte Portion!
Tränen – die nur aus Freude fließen
Erwartungen – die sich erfüllen und ein
Neues Jahr – das dir viel Glück verheißt

Unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember 2020
Bitte beachten Sie die beiliegende Information des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
einschl. der Voraussetzungen für eine Notbetreuung an diesen Tagen
(Abfrage der GS Zell i. F. s. letzte Seite).

„Aktion Löwenzahn“ Schuljahr 2019/2020
Unsere Schule hat bei der Aktion Löwenzahn das super
Ergebnis von 55 % erreicht. Damit sind wir eine der 600
Schulen, die einen Geldpreis erhalten haben (50 €).
Wir hoffen, dass auch in diesem Schuljahr die Kinder ihre
Löwenzahnkarten zum Abstempeln beim Zahnarzt abgeben.

Erfreulich – Unsere Schule verfügt nun über 12 Laptops, die
sowohl im Rahmen des Unterrichts zum Einsatz kommen, als auch als
Leihgeräte im Falle von Homeschooling ausgeliehen werden können.

Es ist schade, dass wir in diesem Jahr auf unsere
beliebte Schulweihnachtsfeier verzichten müssen.
Aber unsere Schüler werden in unserer schön
geschmückten Eingangshalle auf jeden Fall
auf die Festtage eingestimmt….
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Abfrage für eine Notbetreuung
an den unterrichtsfreien Tagen am 21. und 22. Dezember 2020
•

Keine Betreuung

•

Betreuung in der Zeit von 8.00 – 11.20 Uhr
am Montag, 21.12.2020

•

am Dienstag, 22.12.2020

Nachmittagsbetreuung am Montag, 21.12.2020 ab 11.20 Uhr
(nur für die bereits angemeldeten Kinder der Nachmittagsbetreuung)

Am Dienstag findet keine Nachmittagsbetreuung mehr statt.

Begründung für die Notbetreuung (s. beiliegende Information des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus):
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Abgabe bitte bis spätestens Freitag, 11.12.2020.

