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Schulleiterbrief Januar 2023 
 
 
Liebe Eltern, 
 
das Team der Grundschule Elsterberg wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und schönes 
Jahr 2023. Nach einem hoffentlich erholsamen und stimmungsvollen Jahreswechsel gilt es nun, die 
anstehenden Aufgaben im neuen Jahr mit Elan und positiver Stimmung anzugehen. 
Sicherlich wird für uns das neue Jahr wieder einige Herausforderungen bereithalten. Wir sind jedoch 
zuversichtlich, gemeinsam mit Ihnen die anstehenden Aufgaben rund um die Schule zu meistern. Dafür 
wünsche ich uns allen die nötige Kraft und Ausdauer. 
 
Auch in den ersten Tagen des neuen Jahres ist das Infektionsgeschehen in unserem Haus noch 
angespannt. Bitte bedenken Sie, auch ein stärkerer Husten ist ein Krankheitssymptom. Und es gilt, halb 
gesund sind die Kinder nicht voll belastbar! Geben Sie Ihrem Kind deshalb die Zeit, um sich zuhause 
richtig auszukurieren. 
 
Die nächsten Wochen werden nochmal geprägt sein von intensiver Lernarbeit. Es geht langsam aber 
sicher in Richtung Halbjahresinformation. In den Elterngesprächen wurden Sie von der Lehrerin über 
den derzeitigen Lernstand Ihres Kindes umfänglich informiert. Um den Lernstoff zu meistern und zu 
beherrschen, ist das tägliche Üben und Wiederholen immens wichtig. Achten Sie daher auf ein tägliches 
Üben und Festigen bei Ihrem Kind. Dies schließt das Wochenende mit ein. 
 
Für die nächsten Wochen bis zu den Winterferien verstärkt Frau Malz stundenweise unser Lehrerteam. 
Sie wird unter anderem in einigen Klassen das Fach Werken unterrichten. 
 
Folgende Veranstaltungen sind für den Monat Januar geplant. 
 
Am 12.01. findet für die 1.Klassen eine Veranstaltung unter Leitung des ADAC statt. 
Der ADAKUS wird den Kindern an diesem Tag spielerisch Grundsätzliches zum Thema 
„Straßenverkehr“ näherbringen. 
 
Am 27.01. fahren wir mit den Klassen 3 und 4 zu den Winter-Vogtlandspielen nach Klingenthal. Mit 
mehreren Mannschaften werden wir uns an der Disziplin „Wandern“ beteiligen. Der Bustransfer nach 
und von Klingenthal wird vom Kreissportbund übernommen. Den genauen zeitlichen Ablauf erhalten 
Sie rechtzeitig in einer separaten Mitteilung. 
 
Ich möchte Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass die angemeldete Teilnahme Ihres Kindes 
an den GTA-Angeboten als verpflichtender Unterricht gilt. 
 
Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Kind alle Bekleidungsstücke wieder vollständig mit nach Hause 
bringt. Unser Fundsachenberg wächst leider wieder an! 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. 
 
 
Th. Müller 
Schulleiter 
 
 


