
 
 
Elterninformation zum Halbjahr 2022/23 
                                                                                                                             
Sehr geehrte Eltern,  
 

morgen erhalten Ihre Kinder nun bereits die Halbjahresinformation und das 1. Schulhalbjahr ist damit 
abgeschlossen. Alle Schüler fiebern diesem Ereignis sicher schon aufgeregt entgegen, für die 1. 
Klässler wird es eine Premiere sein. Unsere ehemaligen Schulanfänger haben sich von Anfang an sehr 
flott im Schulalltag zurechtgefunden und den 1. Teil des Schuljahres sehr selbstständig gemeistert. 
Sicher können jetzt schon die ersten kleinen Minigeschichten stolz vorgelesen werden, bei denen die 
Eltern nun selbst lauschen können. Unsere 4. Klässler befinden sich bereits auf der Zielgeraden, sie 
erhalten mit der Halbjahresinformation auch ihre Bildungsempfehlung für die weiterführende Schule 
nach Abschluss der Klasse 4. Wir drücken unseren Großen fest die Daumen, dass der 
Aufnahmewunsch an der ausgewählten Schule in Erfüllung geht.  
 

Rückblickend freuen wir uns, dass alle geplanten Veranstaltungen im 1. Halbjahr ohne 
Einschränkungen durchgeführt werden konnten. Die Kinder haben die Abwechslung, welche so lange 
nicht möglich war, sehr genossen. Sogar von der Zooschule gab es für unsere 3. und 4. Klassen eine 
Terminbestätigung, womit wir schon gar nicht mehr gerechnet hatten.  
 

Ebenso abwechslungsreich soll es auch im 2. Halbjahr weitergehen. Dafür haben die 
Klassenleiterinnen individuell noch einige außerschulische Lernorte für ihre Klasse geplant. 
 

Der gemeinsame schulische Höhepunkt im 2. Halbjahr wird, anlässlich des Kindertages, der Besuch 
der Felsenbühne in Rathen sein. Dort sehen wir das Stück „Peter Pan“. Wir haben ganz bewusst nicht 
den 1. Juni gewählt, da erfahrungsmäßig die Anreise an einem solchen Tag für alle eine 
Herausforderung ist. Diesen besonderen Tag werden wir bereits am 25.05.23 zu unserem Erlebnistag 
machen. Unser Hortteam wird uns bei dieser Ganztagesveranstaltung begleiten und unterstützen. 
Der Förderverein der 65. GS hat auch hierfür schon eine großzügige finanzielle Unterstützung 
zugesichert.  Herzlichen Dank! 
 

Nach wie vor gibt es keine Neubesetzung für die Position des Schuleiters bzw. der Schulleiterin an 
unserer Schule. Somit habe ich meine Bereitschaft für die kommissarische Leitung auch für das 2. 
Schulhalbjahr dem Landesamt für Schule und Bildung signalisiert. 
 

 
Morgen wird sich aber erst einmal für 2 Wochen unsere Schultür schließen und alle Kinder starten in 
die wohlverdienten Winterferien. Möge das frostige Wetter nun noch etwas Schnee im Gepäck 
haben, damit die ersehnten Winteraktivitäten auch durchführbar sind.  
 

Freudenreiche Ferien, schöne Erlebnisse und gute Erholung wünscht, im Namen der Kolleginnen und 
Kollegen der 65. GS sowie des Hortes, 
 
 

 
Schulleitung                                                                                                                         09. Februar 2023 
 
 
 
Hinweise:  

1. Abholung der Halbjahresinformationen erkrankter Kinder:  Diese werden bei Frau Thie-
Gruhl hinterlegt. In der 1. Ferienwoche können sie nach einem Anruf unter 201 32 50 
vormittags bei ihr abgeholt werden. 

2./3. siehe Anhang 
 
 

 


