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Seubersdorf, 20.12.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das erste Drittel des Schuljahres, das leider wieder von der Pandemie stark beeinflusst war, 

liegt hinter uns. Wir sind alle sehr froh, dass wir durchgehend Präsenzunterricht hatten und ein 

wenig Normalität zurückgekehrt ist. Die konsequenten Testungen, unser Hygienekonzept und 

Fortschritte beim Impfen haben dazu beigetragen. Aber auch Sie, liebe Eltern, und Ihre Kinder 

leisten einen wichtigen Beitrag dazu. Ihr verantwortungsvolles Handeln und die gute Zusam-

menarbeit mit Ihnen schätzen wir sehr. Herzlichen Dank dafür!  

Von unserem weiteren Verhalten und unserem Verantwortungsbewusstsein wird es auch wei-

terhin abhängen, wie sich das Pandemiegeschehen entwickeln wird. Auch in der Weihnachts-

zeit Kontakte zu reduzieren und die Hygieneregeln zu beachten, ist unumgänglich. Die Impfung 

wird mittlerweile für Kinder ab 12 Jahren empfohlen. Aber auch jüngere Kinder können jetzt 

geimpft werden. Informieren Sie sich bitte umfassend oder lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt 

beraten, ob eine Impfung für Ihr Kind in Frage kommt.  

 

Einige Informationen für die letzte Schulwoche möchten wir Ihnen noch zukommen lassen: 

WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE 

Auch um den eigentlichen Sinn von Weihnachten bewusst zu machen, finden nächste Woche 

Gottesdienste statt. Damit große Vermischungen vermieden werden, haben wir diese gesplit-

tet: 

 Die ersten Klassen werden eine kleine Andacht im Klassenverband durchführen. 

 Für die Klassen 5 - 7 findet ein Gottesdienst am Dienstag, 21.12.2021 um 8:45 Uhr in der 

Pfarrkirche statt, für die 2. – 4. Klassen um 10:00 Uhr. 

 Die 8. Klassen gestalten am Donnerstag, 23.12.2021 eine Hirtenfeier im Mittelschulpausen-

hof. 

http://www.vs-seubersdorf.de/schulpage/


Alle Veranstaltungen sind ökumenisch, so dass die Schülerinnen und Schüler aller Konfessionen 

daran teilnehmen können. 

SCHULSCHLUSS AM LETZTEN SCHULTAG VOR DEN FERIEN  

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist am Donnerstag, den 23. Dezember. An diesem 

Tag endet der Unterricht für alle Klassen um 11:20 Uhr. Es fahren Busse in alle Ortsteile sowie 

nach Velburg und Deining. Die Parsberger Schülerinnen und Schüler können mit dem Zug fah-

ren. 

MASKEN   

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch die Grundschüler medizinische Masken 

tragen sollten. Auf diese Weise können Quarantäneanordnungen vermieden werden. 

SCHNEE  

Alle Kinder freuen sich, wenn Schnee fällt und wir haben Verständnis, dass die Versuchung groß 

ist, Schneebälle zu werfen. An der Schule können wir das aber nicht dulden. Auch in diesem 

Schuljahr hatten wir schon Verletzungen. Deshalb ist das Schneeballwerfen an der Schule ver-

boten. 

SILVESTERLAUF 

Leider musste der Silvesterlauf auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden. Es wird aber wie-

der eine „virtuelle Alternative“ zugunsten der Hilfsorganisation „Strahlende Kinderaugen Kenia“ 

geben. Eine Einladung hierfür werden wir Ihnen noch zukommen lassen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein glückliches und harmonisches Weihnachten. Ge-

nießen Sie das Fest, das - im Kreise Ihrer Lieben - in diesem Jahr vielleicht wieder etwas ruhi-

ger und besinnlicher wird. Vor allem wünschen wir Ihnen, dass Sie gesund bleiben und mit 

Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr starten. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Schulleitungsteam der Grundschule und Mittelschule Seubersdorf 

Markus Eigenstetter, Heike Braun,  

Doris Lottner und Daniela Stiegler 

 


