
 
 

Sindelfingen, 12. Dezember 2022 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer sowie Betreuerinnen und 
Betreuer der Gemeinschaftsschule im Eichholz, 
 

nur noch wenige Tage des alten Jahres verbleiben und trennen uns von den Weihnachtsferien, auf 
die wir uns alle freuen.  
 

Am 19. Und 20.12.2022 gibt es keinen Kioskverkauf; am 19.12.2022 können Ihre Kinder aber wie 
gewohnt zu Mittag essen. 
 

Der 20.12.2022 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.  
Der Unterricht beginnt wie gewohnt um 8.00 Uhr und endet für alle um 11:30 Uhr. 
Das Mittagessen wurde für die komplette Schule abbestellt; eine Nachmittagsbetreuung findet nicht 
statt. 
 

Da es quasi keinerlei Beschränkung aufgrund von Corona gibt, konnten wir zahlreiche Aktivitäten 
bereits mit Schuljahresbeginn umsetzten, von denen wir dankbar einige hier stichpunktartig nennen 
möchten: 
 

- Teambildende Maßnahmen wie der Besuch des Kletterparks  
- Regelmäßiger Einsatz von Lesepaten und anderen Jugendbegleitern zur Unterstützung in den 

Fächern Deutsch und Mathematik 
- Laternenlauf zusammen mit dem Inseltreff, dem Familienzentrum im Eichholz und der KITA 

Karl-Hummel 
- Aktion „Sterne fürs Eichholz“ in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde 
- Berufsinformationstage mit diversen lokalen Firmen 
- Nikolausbesuch in der Primarstufe 
- Blindenfußball im Rahmen „Handicap macht Schule“ 
- Geplant: Winterdisco 

 

Wir freuen uns, dass nach einer längeren Pause dieses Jahr in der Kirche wieder der 
Weihnachtsgottesdienst stattfinden kann. Dazu laden wir alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern 
und Großeltern sowie Lehrkräfte ganz herzlich am 20.12.2022 um 08:15 Uhr in die Pauluskirche ein. 
Ganz besonders freuen wir uns, wenn – wie bereits vor Corona - auch die nicht christlichen 
Mitschülerinnen und Mitschüler und deren Familien diesem Gottesdienst beiwohnen. 
 

Nach den Weihnachtsferien geht es am 09. Januar 2023 um 8.00 Uhr wieder los.  
 
Nach intensiver Vorarbeit kann ab dem 2. Schulhalbjahr die Schülerbücherei wiedereröffnet werden.  
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule können sich dann Bücher ausleihen oder vor Ort in 
ihrer Mittagspause lesen. Es soll außerdem ein Raum für Leseförderung und Recherche sein um 
Schülerinnen und Schüler beim Leseverständnis zu unterstützen; hierzu ist eine AG in Planung.  
 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal unseren aktuellen Newsletter in Erinnerung bringen. 
Werfen Sie doch einen Blick auf unsere Homepage:  
www.eichholzschule.de 
 
Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen besinnliche Feiertage, schöne Ferien und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2023. 
 
Mit freundlichen Grüßen Ihre 
 
 
 
B. Knöbl     B. Hartmann  
 (Rektorin)      (Konrektorin)   

http://www.eichholzschule.de/

