
 

 
 
 

 
 
                                                                                                            

                                                                                                 Lauchringen, den 9.12.2022 

Liebe Eltern, 

nur noch wenige Tage bleiben uns und das Jahr 2022 neigt sich dem Ende 

entgegen. Wieder blicken wir auf ein ereignisreiches und in vieler Hinsicht 

besonderes Jahr zurück.  

Auch in diesem Schuljahr gab es besondere Ereignisse, die unser Schulleben 

lebendig und bunter gestaltet haben - so möchte ich nennen:  

Die Einschulungsfeier, der Nikolausbesuch mit einem kleinen Geschenk für jedes 

Kind, die Schulkinonachmittage (Spende und Organisation des Fördervereins der 

GSUL), die Abschlussfeier der vierten Klassen,  die vielen neuen AGs wie zum 

Beispiel die Gitarren-, die Blockflöten-, Handball-, Theater -AG, … u.v.m – auch die 

Pausenengel sind wieder im Einsatz.  

Zu nennen sind auch unsere Hilfsprojekte, wie die Gestaltung der Friedensmobiles 

und die Schulranzenaktion zu Gunsten des Ukrainischen Kinderhilfswerks, unser 

Umweltprojekt mit dem Fachvortrag der Buchautorin Frau Schubert sowie Aktionen in 

Zusammenarbeit mit dem Klimabeirat Lauchringen. 

Stolz sind wir natürlich ebenfalls auf unser interkulturelles Projekt und die Gestaltung 

und den Verkauf unserer tollen Kochbücher – ein Hilfsprojekt zu Gunsten der 

Welthungerhilfe. 

Unsere Schulbücherei ist auch in diesem Schuljahr wieder ein fester Bestandteil 

unseres Schullebens – hier ein großes Dankeschön an alle engagierten Eltern, die 

unseren Kindern dieses Leseerlebnis ermöglichen! 

Ein großer Dank geht auch an Herrn Hannemann für sein ehrenamtliches 

Engagement im Bereich der Leseförderung.  

An dieser Stellen möchte ich all jenen Menschen meinen aufrichtigen Dank zum 

Ausdruck bringen, die unser Schulleben in vielfältiger Weise tragen und unterstützen. 

Unser letzter Schultag vor den Weihnachtsferien wird Dienstag, der 20. Dezember 

2022 sein. 

Auch dieses Jahr werden wir mit einer besinnlichen ökumenischen Feier in der 

Kirche ausklingen lassen. Anschließend feiern alle Klassen gemeinsam eine kleine 

Weihnachtsfeier in der Gemeindehalle.  
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Der Unterricht endet für alle Schüler*innen an diesem Tag um 12.05 Uhr, es findet 

kein Nachmittagsunterricht und keine Ganztagesbetreuung statt! 

Der erste Schultag nach den Ferien ist der 09. Januar 2023 und beginnt für alle 
Klassen nach Stundenplan. 

Auch die Frühbetreuung findet wie üblich statt. 

                                 

Im Namen des gesamten Schulteams der GSUL bedanke ich mich ganz herzlich für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit im nun ausklingenden Jahr.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bezaubernde Weihnachtsferientage  

und alles Gute für das Jahr 2023 – 

vor allem, bleiben Sie fröhlich und gesund. 

 

Herzliche Grüße 

Stefanie Netzhammer  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diesen Abschnitt bitte bis spätestens Donnerstag, den 15. Dezember 2022 an die 

Klassenlehr zurückgeben. 

Name des Kindes: __________________________________ Klasse: ____________ 
   (Vor- und Nachname in Druckschrift) 

 
o Wir haben vom Weihnachtsbrief Kenntnis genommen. 

 
 

Wir benötigen am letzten Schultag (20.12.2022) Betreuung: 

 

o bis 12.50 Uhr  
 

 O   bis 14.00 Uhr mit Essen (nur für zur Betreuung angemeldete Kinder) 

 

Unterschrift: ______________________________                Datum:__________________ 


