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           Bonn, 09.12.22  

Elternbrief Nr.4 2022/23 
 

Liebe Eltern,  

 

mitten in der Adventszeit schwappt eine riesige Krankheitswelle durch die Region, 

Influenza, Scharlach, Erkältung, Magen-Darm, im Moment ist ganz schön etwas los. Wir 

hoffen, dass Sie diese angespannte Zeit gut und am Ende gesund überstehen! In diesem 

Elternbrief möchten wir Sie über Neues aus der KGS Holzlar informieren, und etwas 

weihnachtlich wird es auch. 

 

 

Jeden Montag im Dezember um 8 Uhr beginnen wir traditionell mit einem kleinen 

Adventssingen, um diese atmosphärisch wertvolle Zeit gemeinsam zu erfahren. Fühlen Sie 

sich als Eltern gerne eingeladen mit uns vor Ort in die Woche bei unserem Adventssingen 

zu starten. 

 

 

An unserem pädagogischen Tag haben wir den Prozess begonnen, unsere Arbeit an der 

KGS Holzlar aus dem Blickwinkel des ganztägigen Lernens zu betrachten. Dazu gehört eine 

viel engere Verzahnung des Vor- und Nachmittags, Unterricht und OGS. Wir möchten die 

Rhythmisierung des Tages, Raumnutzung, Teamarbeit neu denken und auf die Bedürfnisse 

der Kinder anpassen. Diese Arbeit wird nun einige Zeit in Anspruch nehmen, wir werden 

immer wieder kleine Schritte auf diesem Weg gehen und Sie regelmäßig über Neuigkeiten 

dabei informieren, damit Sie diesen Weg so gut es geht begleiten können. 

 

 

Im Laufe des Schuljahres haben sich bereits viele Fundsachen angesammelt. Schauen Sie 

gerne einmal in unseren beiden Fundkisten im Altbau und in der Turnhalle nach, ob Ihnen 

die ein oder andere Jacke bekannt vorkommt. 

Nach Beginn der Ferien werden wir die verbliebenen Sachen einem caritativen Zweck 

zukommen lassen.  

 

 

Am 16.12. geben wir die 5 Dezember-Tests an die Kinder aus, um zu Hause anlassbezogene 

Tests durchführen zu können. 

 

 

 

Adventssingen 

 

Wir leben und lernen im Ganztag an der KGS Holzlar 

 

Fundsachen 

 

Schule und Corona 
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Eine der schönen Erfahrungen an diesem Schuljahr war für uns bisher, dass wir als 

Schulgemeinschaft viel mehr zusammenwachsen konnten. Mit dem großen Zirkusprojekt, dem 

St. Martinszug, dem Holzlarer Weihnachtsmarkt, der Einschulung, vielen Klassenausflügen, den 

unzähligen Beratungsgesprächen und vielen kleinen Aktionen mehr haben wir gemeinsam 

eine Menge auf die Beine gestellt, und so wieder erfahren, was der persönliche Kontakt für eine 

Gemeinschaft bedeutet. 

 

All dies wäre nicht möglich gewesen ohne Ihre Unterstützung und das gegenseitige Vertrauen 

zueinander und in unsere Kinder. Dafür danken wir Ihnen von Herzen! 

Wir wünschen Ihnen eine friedliche, warme und besinnliche Weihnachtszeit und einen 

gelungenen Start in ein für Sie hoffentlich glückliches neues Jahr 2023!  

 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Teams 

 

 

 

Sebastian Hilgers 
Schulleiter 

 

 
 

Weihnachten 

 


