
 Termine 2023 

20.01.22 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (Jg. 3/4), 
Unterrichtsschluss für alle Jahrgänge nach der 3. 

Stunde (10.45 Uhr). OGS-Kinder werden im 

Anschluss betreut. 

10.02.23 

Kinderhospiztag 

17.02.23 

Karnevalsfeier 

(weitere Infos folgen über die Klassenlehrerinnen) 

20.02.23 

Rosenmontag (beweglicher Ferientag, schulfrei) 

21.02.23 

Faschingsdienstag (beweglicher Ferientag, 

schulfrei) 

22.02.23 

Pädagogische Konferenz der Lehrkräfte, 

unterrichtsfrei für alle Kinder. OGS-Kinder werden 

auf Wunsch betreut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

             Monatsinfos Elisabethschule: Januar 2023 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Kinderhospiztag am 10. Februar 
Am 10.02.23 findet der jährliche Kinderhospiztag statt. 

Das Kollegium hat sich in der Lehrerkonferenz einstimmig dafür 

ausgesprochen, die Kinderhospizarbeit an diesem Tag zu unterstützen 

und dieses Thema im Religionsunterricht mit aufzunehmen. An diesem 

Tag werden wir, so wie im letzten Jahr, eine kleine Aktion auf dem 

Schulhof veranstalten. 

Wir werden uns auf dem Schulhof treffen, ein paar Worte zum 

Kinderhospiz sagen und gemeinsam singen. Wir bieten hierzu auch die 

bekannten grünen Bänder an, die jedes Kind erhält. Über Ihre 

Unterstützung würden wir uns riesig freuen! Eine kleine Spende von 

0,50 Euro für ein Band, wäre klasse! Ihre Spenden würden wir dann 

der Kinderhospizarbeit zur Verfügung stellen. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Vorfeld! 

Weitere Infos unter:  http://dertagdes.de/jahrestag/kinderhospiztag 

 

 

Wir wünschen allen Familien:   

 

Herzlich willkommen Frau Thomas 

Wir freuen uns sehr darüber, Julia 

Thomas an unserer Schule als neue 

Sekretärin begrüßen zu dürfen. 

Herzlich willkommen in unserem 

Team! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parksituation 
Aus aktuellem Anlass weise ich darauf hin, 

dass ich die Parksituation vor der Schule 

(absolutes Halteverbot) verstärkt in 

Beobachtung gebe, da sich leider das 

Parkverhalten immer weiter verschlechtert 

hat. 

Das Ordnungsamt und die Polizei werden 

vermehrt hier kontrollieren, da vor kurzem 

hier fast ein Kind überfahren wurde. 

Zudem haben sich Eltern in Absprache mit 

dem Ordnungsamt bereit erklärt, die 

Situation mit Fotos festzuhalten und diese 

dem Ordnungsamt zukommen zu lassen. 

Die Gesundheit und das Wohl unserer 

Kinder stehen hier deutlich über allem. 

Ich bitte um Ihr Verständnis und hoffe, 

dass alle zu einer verbesserten Situation 

beitragen. Wer sich hier unterstützend 

beteiligen möchte, meldet sich gerne im 

Sekretariat.  

  


