
 

 
 
 
 
   
 
 
 

Ludwigsburg, 20. Dezember 2021 
 

 Liebe Eltern, 
 
 schon wieder geht ein Jahr zu Ende und Weihnachten steht 
 unmittelbar vor der Tür. 
 Bevor die ersehnten Weihnachtsferien beginnen, möchten wir 
 Sie noch über einige organisatorische Dinge informieren:  
  
 
 
 
Am Mittwoch, 22.12.2021 endet der Schultag wie folgt:  
 
7.00 – 8.00 Uhr  Frühbetreuung wie angemeldet 
8.00 – 15.00 Uhr  Unterricht nach Stundenplan 
15.00 – 17.00 Uhr  Spätbetreuung wie angemeldet  
 
Nach den Ferien beginnt die Schule am Montag, 10. Januar 2022 wieder. Die Kinder 
haben Unterricht nach Stundenplan. 
 
Von vielen Eltern und vor allem von allen Elternvertreterinnen und Elternvertretern 
wurden wir im letzten und diesem Schuljahr stetig unterstützt, vor allem bei der 
Weiterleitung der vielzähligen und vielfältigen Informationen. Hierfür bedanken wir uns 
sehr herzlich! 
 
Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Fördervereins. Trotz der fehlenden 
Einnahmen aus Aktivitäten erfährt die Schule weiterhin ein hohes Maß an finanzieller 
und materieller Unterstützung. Vielen Dank für die Bestückung der Adventskalender, die 
gerade sehr viel Freude bereiten. Durch die Bereitschaft, Aktionen tatkräftig zu 
unterstützen sowie durch Ihre Mitgliedschaft leisten Sie hierzu einen hohen Beitrag. 
Herzlichen Dank für das große Engagement und die gute Zusammenarbeit! 
 
Immer noch müssen die einzelnen Klassenstufen ihre Hofpausen auf fest zugewiesenen 
Flächen verbringen, was teilweise sehr monoton sein kann. Aus dem Schuletat wurden 
für die Belebung der Pausen vom Nikolaus Pausenkisten für jede Klasse angeschafft, in 
denen Seile, Ringe, Bälle und mehr enthalten sind.  
 
Raumluftfilter 
Da Raumluftfilter für die Klassenzimmer unserer Schule nicht vorgesehen sind, weil 
unsere Räume gut belüftbar sind, werden wir aus den städtischen Mitteln vorerst keine 
Raumluftfilter erhalten.  
Wir greifen jedoch die Elterninitiative „Jedes Kind zählt“ auf, die es sich zum Ziel gesetzt 
hat, Raumluftfilter für Schulklassen über Spenden zu finanzieren. 
Wir würden uns sehr freuen, den einen oder anderen Raumluftfilter für die 
Klassenzimmer kaufen zu können, in denen kranke Kinder der Schule (herzkrank, 
stoffwechselerkrankt,…) unterrichtet werden.  
Wenn Sie für die Anschaffung von Raumluftfiltern an der Schlößlesfeldschule spenden 
wollen, können Sie das gerne mit einer Überweisung auf das städtische Schulkonto tun. 
Die Bankverbindung werden wir Ihnen zeitnah mitteilen, auch über die Homepage.  

 



Damit unsere Schule Ihre Spende erhält, müssen Sie als Verwendungszweck angeben: 
„Spende Schlößlesfeldschule Raumluftfilter“. Sobald genügend Spenden eingegangen 
sind, werden wir den Schulträger beauftragen, einen den städtischen Bedingungen 
entsprechenden Raumluftfilter zu kaufen und zu installieren. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass nur Spenden für eine Schule, jedoch nicht für eine bestimmte 
Klasse möglich sind.  
 
Pandemie 
Wir sind sehr froh, dass der Unterricht sowie alle Angebote, AGs und Werkstätten für 
alle Kinder in diesem Schuljahr weitestgehend unbelastet durch das Coronavirus 
stattfinden konnten. Unser großer Wunsch ist, dass es im neuen Jahr so bleibt. Als 
Maßnahmen werden uns zwar Masken, Tests und die Hygieneregeln weiterhin 
begleiten, wir sind jedoch auch schon dabei zu überlegen, wie wir Ihnen die Ergebnisse 
der Kinder aus den Angeboten und dem Unterricht zeigen können: vielleicht in einem 
kleinen Konzert der Musikkinder, einer Tanzaufführung, einer Galerie in der Schule oder 
in anderer Form.  
Derzeit können Sie das eine oder andere Kunstwerk bereits auf unserer Homepage 
unter der Rubrik „Galerie“ bestaunen. 
 
Anbei senden wir Ihnen unsere Weihnachtskarte, die Kinder in der iPad- Werkstatt 
erstellt haben und Ihnen stolz präsentieren.   
 
Auch diesen Weihnachtsbrief erhalten Sie digital über die SchulApp. Wir freuen uns sehr 
darüber, dass Sie fast alle die SchulApp installiert haben. Uns erspart das die hohen 
Papier- und Druckkosten, unser Etat wird dadurch spürbar entlastet.  
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, 
erholsame Ferien und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Das Kollegium, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Schulleitung der 
Schlößlesfeldschule Ludwigsburg 
 


