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Liebe Eltern, Gaukönigshofen, den 01.12.2022 
 
Es sind nur noch gute drei Wochen bis Weihnachten – die Zeit rast. Natürlich versuchen wir, an der 
Schule die Adventszeit weihnachtlich zu gestalten trotz aller unterrichtlichen 
Anforderungen. So absolviert die 9. Klasse vom 06.12-13.12.22 ihr Übungsprojekt 
 
Der Christbaum im Schulhof erstrahlt schon und auch das Schulhaus ist dank Frau 
Düchs sehr schön geschmückt! Es wird in diesem Jahr auch der Nikolaus wieder 
kommen; der Elternbeirat ist da sehr aktiv.  

 
Eine besondere Veranstaltung planen 
wir dieses Jahr zusammen mit dem 
Elternbeirat. Am 09.12.22 soll ab 16 
Uhr für drei Stunden ein stilvoller Markt stattfinden. Dabei 
verkaufen die Schüler Dinge, die im Unterricht hergestellt 
wurden. Zusätzlich gibt es weihnachtliche Leckereien zu 
probieren, die sowohl von den Schülern als auch vom 
Elternbeirat angeboten werden. Ein weihnachtliches 
Programm rundet den Tag ab.  
Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, eine 
Pflichtveranstaltung daraus zu machen. Wir wünschen uns 

jedoch, dass möglichst viele Schüler mit ihren Eltern zum Einen im Einsatz sind, zum Anderen als 
Besucher und Konsumenten in die weihnachtliche Stimmung kommen. Ich bitte Sie, unterstützen Sie 
die Schule und kommen Sie! 
Natürlich machen die Klassen ebenfalls ihre kleinen Klassenfeiern; unser Weihnachtsrätsel und 
vielleicht noch eine „Frühschicht“ sollen uns alle in die Adventszeit einstimmen. 
Der letzte Schultag ist am 23.12. Er endet wie gewohnt nach der 4. Stunde um 11.15 Uhr. 
 
Ich möchte nochmal an das Papiergeld für das erste Halbjahr in Höhe von 7,50 € erinnern. Bitte geben 
Sie es Ihren Kindern noch vor Weihnachten mit. Sollten Sie noch nicht im Schoolfox angemeldet sein, 
bitte nachholen. Wir haben zum Elternsprechtag und auch bzgl. der Krankmeldung nur gute 
Erfahrungen gemacht. 
 
Bleibt mir noch Ihnen eine anregende Adventszeit zu wünschen, frohe Weihnachten und einen guten 
Abschluss 2022 bzw. Anfang im neuen Jahr 2023. 
 
 
Freundliche Grüße 
Joachim Zürn 
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