
 

 

          28. November 2022 

 

An alle Eltern 
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

über folgende Dinge möchte ich Sie mit diesem Brief informieren: 

 

Personalversammlung der Stadt Marbach - Auswirkungen auf GTS-Betrieb 

Wie wir kurzfristig erfahren haben, findet die Personalversammlung der Stadt Mar-

bach am 13.12.22, ab 14.00 Uhr statt. Da nahezu alle Betreuer/innen diese besu-

chen werden, können wir den Ganztagsbetrieb an diesem Tag leider nicht für alle 

Klassenstufen aufrechterhalten. 

Da bei den Viertklässlern in diesem Schuljahr bereits der Donnerstagnachmittag ge-

strichen werden musste, wird am 13.12.22 für die 3. Klassen das GTS-Angebot ab 

13.30 Uhr entfallen.  

Die GTS-Kinder, der 3. Klassen, gehen nach dem Vormittagsunterricht wie gewohnt 

in die Mittagspause und dann um 13.30 Uhr nach Hause, um dort ihre Lernaufgaben 

zu erledigen.  

Für die 1., 2. und 4. Klassen organisieren wir von 13.30-15.05 Uhr ein „Alternativpro-

gramm“, das von Lehrkräften und einzelnen Betreuern/innen, die nicht an der Perso-

nalversammlung teilnehmen, gestaltet wird. Die Kinder der 1., 2. und 4. Klassen kön-

nen im Anschluss die Nachbetreuung besuchen, so sie dafür angemeldet sind. 

 

Weihnachtsgottesdienst am Freitag, den 16.12.22 

Am Freitag, den 16.12.22 findet ab 8.05 Uhr ein ökumenischer Weihnachtsgottes-

dienst in der katholischen Kirche statt. Kinder aus der Frühbetreuung werden von der 

Schule zur Kirche von Lehrkräften begleitet. Den Weg von der Kirche zur Schule ge-

hen wir alle gemeinsam. Danach erfolgt Unterricht laut Stundenplan. 



Für alle Kinder, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, startet der Unterricht an die-

sem Tag um 9.00 Uhr (bzw. für die Viertklässler, die nicht am Religions- oder Tür-

kischunterricht teilnehmen um 9.50 Uhr). 

 

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Ich hatte Sie zwar schon im letzten Elternbrief (vom 15.11.) darüber informiert, tue 

dies aber der Vollständigkeit halber noch einmal. Am Dienstag, den 20.12.22, endet 

der Unterricht bereits um 11.35 Uhr. Angebote der GTS finden nicht statt. Kinder, die  

dienstags für die Nachbetreuung angemeldet sind, können diese direkt im Anschluss 

an den Unterricht besuchen. 

 

 

Viele Grüße und eine frohe Vorweihnachtszeit! 

 

Rektorin 


