
  

                                                                                                                                         Aufhausen, 14.12.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Weihnachtsbrief  

Die Adventszeit ist wie im Flug vergangen und wir alle freuen uns auf die bevorstehenden 

Weihnachtsferien. 

Der letzte offizielle Schultag ist nun leider schon morgen, Dienstag 15.12.2020, (Unterrichtsende 

nach Stundenplan) danach gibt es bis zum Ende der Woche digitalen Distanzunterricht und parallel 

dazu die Möglichkeit der Notbetreuung (nach Voranmeldung). 

Bitte geben Sie Ihrem Kind morgen eine große Tüte mit in die Schule, damit die wichtigsten 

Unterrichtsmaterialien über die Ferien mit nach Hause genommen werden können. 

Nach den Ferien starten wir voraussichtlich wieder am Montag, den 11.01.2021. 

Testergebnisse bitte künftig in der Schule vorlegen (s.auch Formular „Symptomfreiheit auf unserer 

homepage) 

Da keine Anmeldungen für die Notbetreuung am 21.und 22.12.2020  eingegangen sind, wird diese 

auch nicht stattfinden. 

Leider müssen viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Schwimmen, Theaterfahrt, Büchereibesuch u.ä. 

auch bis auf Weiteres entfallen. 

Zumindest haben wir den Übertrittsabend für die 4.Klassen jetzt auf den 19.01.2021 angesetzt, eine 

separate Einladung folgt im Neuen Jahr. 

Am 22.01.2021 erhalten die 4.Klassen ihren Zwischenbericht. 

Eine Bitte in eigener Sache:  

Bitte kontaktieren Sie Lehrkräfte ab dem Neuen Jahr ausschließlich über unser Elternportal 

„schulmanager“ und nicht mehr per Mail- vielen Dank! 

Ansonsten ist unser „schulmanager“ sehr gut angelaufen und hat sich in der Quarantänezeit schon 

bewährt. 



  

Alle Klassen werden demnächst mit CO2-Ampeln ausgestattet, so dass wir auch hier mit dem Lüften 

effizienter reagieren können. 

Ob wir in diesem Schuljahr unsere Lernentwicklungsgespräche beibehalten oder doch zu 

Zwischenzeugnissen zurückkehren, erfahren Sie zeitnah im Januar.  

Die nächsten Ferien sind in der Faschingswoche vom 15.02.-19.02.2021. 

 

Es ist Zeit inne zu halten und Danke zu sagen für die konstruktive Zusammenarbeit, gerade in 

diesem besonderen Schuljahr, mit Quarantänezeiten, Schulschließungen, Distanz- und 

Hybridunterricht, vielen Ungewissheiten und neuen Herausforderungen. 

 

     Trotzdem oder gerade deswegen 

In diesem doch sehr besonderen 

Jahr 2020 

wünsche ich 

im Namen der gesamten Schulfamilie der GS Aufhausen-Pfakofen 

ein entspanntes Weihnachten 

mit vielen wunderbaren Momenten 

 

und für das Neue Jahr nicht nur Gesundheit  , 

 sondern viele Sternstunden ! 

 

gez.Claudia Wiest, Rektorin 

 

Glück ist, was Lächeln macht, was Angst, Sorge, Ungewissheit vertreibt und inneren Frieden 

schenkt. 

>Albert Einstein< 


