
 

 

Grundschule Feudingen 
Tannenwald 9 
57334 Bad Laasphe                                  

Feudingen,12.12.2022 

Liebe Eltern, 

kurz vor den Ferien (23.12.22 - 06.01.23) habe ich noch einmal einige wichtige Infos für Sie: 

1. Ausflug ins Apollotheater am 16.12.22 

Am kommenden Freitag fahren alle Kinder mit ihren Lehrkräften zum Theaterstück „Die kleine Muck“. 
Finanziert werden Eintritt und Busfahrt aus Mitteln des Corona-Förderpakets, so dass Ihnen keine Kosten 
entstehen. 

Ihr Kind lässt an diesem Tag seinen Ranzen zu Hause. Stattdessen kommt es zur gewohnten Uhrzeit (1. 
Stunde) mit einem Rucksack in die Schule. Darin soll sich befinden: 

Mäppchen mit Stiften Frühstück MNB (Maske) 

Sehr wichtig: Der Bus vom Apollo-Theater ist nachmittags erst um 13.45 Uhr an der Schule.  

➔ Bitte holen Sie Ihr Kind dann von dort – gerne in Fahrgemeinschaften – ab! 
➔ OGS findet wie gewohnt bis 15.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich telefonisch beim OGS-Team, 

wenn Ihr Kind an diesem Tag keine Betreuung braucht! 

2. E-Mail-Erreichbarkeit 

Wir möchten in Zukunft Elternbriefe u.ä. gerne per E-Mail an Sie versenden. Dazu werden die 
Klassenlehrer/innen für ihre jeweilige Klasse einen Verteiler anlegen. 

Bitte schicken Sie doch Ihre -E-Mail-Adresse an die Lehrkraft Ihres Kindes:   name@gs-feudingen.de 

Hinweis: Ihre Mailaddressen werden von den Lehrkräften selbstverständlich verdeckt eingegeben! 

3. Schulhomepage 

Wir haben eine neue Homepage unter www.gs-feudingen.de! Schauen Sie gerne einmal drauf: So nach und 
nach füllt sie sich. Leider können wir in der Schule die Seite noch nicht so gut mit vielen Kindern/Geräten 
gleichzeitig aufrufen und damit arbeiten. Das liegt am fehlenden Glasfaseranschluss unserer Schule …! 
Dennoch kann es sein, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen gelegentlich Material (z.B. Wochenpläne im 
Distanzunterricht) auf der Homepage einstellen, damit darauf von zu Hause aus zugegriffen werden kann. 

Das Material findet sich dann bei der jeweiligen Klasse unter dem Reiter SCHULE INTERN. 

Man wird dort nach einem Passwort gefragt. Dies ist achtstellig und ist den Kindern am 09.12. mit nach 
Hause gegeben worden! 

Bitte notieren Sie sich das Passwort doch zu Hause, damit Sie – oder Ihr Kind – es zur Hand haben, falls es 
benötigt wird. 

4. Schwimmunterricht 

Ihre Kinder machen gute Fortschritte: Die einen fassen zunehmend Vertrauen in die Tragfähigkeit des 
Wassers, andere stehen kurz vorm Schwimmenlernen und wieder andere trainieren neue Schwimmlagen. 

Wir sind dankbar, dass wir im neuen Jahr den Schwimmunterricht mit Mitteln aus dem Corona-Paket 
fortsetzen können – mit etwas verkürzter Wasserzeit (weil wir merken, wie anstrengend der Unterricht für 
viele Kinder ist) und bis zu den Osterferien.   

Im Namen aller Mitarbeitenden danke ich Ihnen herzlich für die gute Zusammenarbeit in den letzten 
Monaten! Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und hoffe, Sie finden um den Jahreswechsel in 
Ihren Familien etwas Ruhe und Entspannung! 

Mit adventlichen Grüßen 
  
 
(T. Denker, Schulleiter) 

  
 

   

http://www.gs-feudingen.de/

