
 

 

Grundschule Feudingen 
Tannenwald 9 
57334 Bad Laasphe 

           

 Feudingen, 13.01.2023 

Liebe Eltern, 

zum Start ins Jahr 2023 grüße ich Sie herzlich! Es geht gleich los mit ein paar Infos: 

1. Schulsozialarbeit – dazu eine traurige Nachricht von Frau Prinz-Schneider: 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
seit Anfang des Jahres bin ich an der Schule als Schulsozialarbeiterin tätig gewesen. Eine Aufgabe, 
die mir große Freude bereitet hat und der ich sehr gerne auch weiterhin nachkommen würde. 
Leider endet das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“, über dessen Mittel Schulsozialarbeit 
im Jahr 2022 finanziert wurde. Die Stadt Bad Laasphe hat mitgeteilt, dass es im neuen Jahr keine 
Weiterfinanzierung geben wird, sodass meine Tätigkeit an der Schule Ihrer Kinder zu meinem 
großen Bedauern am Ende von 2022 geendet hat. 
Ich bedanke mich von Herzen für die schöne Zeit, die interessanten Begegnungen und Erfahrungen, 
sowie die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen allen alles Gute für die Zukunft und einen guten 
Start ins neue Jahr. 
Herzliche Grüße 
Isabel Prinz-Schneider 

2. Halbjahresende 

Das 1. Schulhalbjahr endet am Freitag, 20.01.2023. An diesem Tag bekommen die Kinder der Klassen 3 
und 4 ihre Halbjahreszeugnisse. 

Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder um 11.35 Uhr (nach der 4. Stunde). Randstunden- 
und OGS-Betreuung findet selbstverständlich statt. 

3. Schmökerzeit 

An der Grundschule Feudingen gab es „vor Corona“ die sog. „Schmökerzeit“. Das ist eine Zeit, in der die 
Kinder sich partnerweise vorlesen, für sich selbst lesen und auch von ihrer Lehrerin/ihrem Lehrer etwas 
vorgelesen bekommen. 

Eine solche Schmökerzeit soll am Freitag, 20.01.23 stattfinden. Mitbringen sollten die Kinder dann: 

- ein Buch, das sie selbst lesen oder anderen vorlesen möchten 
- ein Kissen, das auf den Boden gelegt werden kann 
- wenn sie möchten: eine Decke zum gemütlichen Einkuscheln. 

Wir werden das auch tun, aber weisen Sie auch Ihr Kind bitte darauf hin, dass es die mitgebrachten 

Dinge am Freitagmittag wieder mit nach Hause nimmt 😊. 

Der normale Schulranzen wird an diesem Tag ebenfalls gebraucht! 

4. Neuer Stundenplan 

In der Regel gibt es zum Halbjahreswechsel Änderungen im Stundenplan, von denen normalerweise 
nicht alle Klassen betroffen sind. 

Wir haben von der Schulaufsicht noch Personal im Umfang von einigen Stunden in Aussicht gestellt 
bekommen, allerdings erst für Anfang/Mitte Februar. 

Die Stundenplanänderung wird bis dahin verschoben. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2023! 

 (T. Denker, Schulleiter) 

  
 

   


