
 

 

 

Informationen zur Vorweihnachtszeit 

Bitte auch die Rückseite beachten! 

 

Lingen, 17.11.2022 
Liebe Eltern, 

schon bald beginnt der Advent, den auch wir mit Ihren Kindern in den Klassen besonders gestalten 

werden.  Ab dem 28.11.2022 beginnen wir musikalisch und besinnlich mit einer „Adventlichen 

Morgenzeit“. Danach dann jeden Montag(Teilweise in der Turnhalle, teilweise in den Klassen). 

Am Mittwoch, 30.11.2022 besuchen alle Klassen um 9.00 Uhr das Theater an der Wilhelmshöhe, um 

das Theaterstück „Der Zauberer von Oz“ anzusehen. Den Hin- und Rückweg legen wir zu Fuß zurück. 

Bitte achten Sie an diesem Tag besonders auf eine an die Witterung angepasste Kleidung. Durch ei-

nen Zuschuss des Fördervereins reduziert sich der Beitrag pro Kind von 5,- auf 2,-€. Diese Eintritts-

kosten werden wir aus den Klassenkassen nehmen, so dass kein Geld eingesammelt werden muss. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Förderverein! 

Das Weihnachtsforum findet am 22.12.2022 um 8.30 Uhr in der Turnhalle statt. Hierzu sind Sie 

wieder herzlich eingeladen. Im Anschluss werden die Kinder einen „schönen Tag“ mit den Klassen-

lehrerinnen verbringen (u.a. Spielzeugtag, Waffeln backen, Weihnachtsaktionen). 

Am Donnerstag, 22.12.2022 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der Schulvormittag 

endet wie gewohnt um 13.00 Uhr (bzw. um 12.00 Uhr für Kinder, die nicht an der Betreuung teil-

nehmen). Der Ganztag findet nicht statt!  

Ihnen allen eine schöne vorweihnachtliche Zeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Clemens Korte 
Schulleiter 

PS: Aktuell fällt uns vermehrt auf, dass Kinder dunkel gekleidet sind. Bitte achten Sie auf reflektieren-

de Kleidung und ziehen Ihrem Kind die Warnwesten über. 



Witterungsbedingter Unterrichtsausfall 

 Bitte auch die Rückseite beachten! 

 

Lingen, 17.11.2022 

Liebe Eltern! 

Mit regnerischem Wetter und Temperaturen unter 0°C in den Morgenstunden kündigt sich der Win-

ter bereits an und ist für uns Anlass, auf die Regelungen zum witterungsbedingten Unterrichtsausfall 

hinzuweisen: 

Sollte vom Landkreis Emsland in den Wintermonaten ein solcher Unterrichtsausfall angeordnet wer-

den, wird dies über die Radiosender mit den Verkehrsnachrichten bekanntgegeben. 

Ebenso können Sie sich auch über die Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen 

(www.vmz-niedersachsen.de/aktuell/schulausfall.php) informieren. Der Landkreis Emsland bietet 

auch eine SMS-Benachrichtigung an, für die Sie sich auf www.emsland.de anmelden können. Weiter-

hin können Sie sich die Landkreis Emsland App herunterladen und werden dort auch informiert. 

Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg 

durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause behalten oder 

vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet wor-

den ist. 

Im Fall eines angeordneten Unterrichtsausfalls gilt folgende Regelung: 

Es findet kein Unterricht statt. Auch die Ganztagsangebote fallen vollständig aus. Die Kinder kön-

nen aber während der regulären Unterrichtszeit von 8.00-13.00 Uhr in der Schule beaufsichtigt 

werden. Dafür müssen die Eltern, die eine Betreuung für ihr Kind benötigen, dies der Schule mor-

gens bis 8.00 Uhr telefonisch mitteilen (oder das Kind bringen) und auch angeben, wann wir das 

Kind nach Hause entlassen sollen. Eine Betreuung über 13.00 Uhr hinaus ist nicht möglich! 

 

Mit winterlichen Grüßen 

Clemens Korte 
Schulleiter 
 
P.S.: Den unteren Abschnitt bekommt Ihr Kind heute auch ausgedruckt mit. 
 

    Bitte kurzfristig zurück an die Schule! Danke! ☺   

Name des Kindes:__________________________________________ 

 
Die Elterninformation vom 17.11.2022 zum witterungsbedingten Unterrichtsausfall habe ich/haben wir zur 
Kenntnis genommen. 
 
_________________________________________ 
(Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten) 

http://www.vmz-niedersachsen.de/aktuell/schulausfall.php
http://www.emsland.de/

