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Elternbrief Nr. 5   -   Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Advent 
 

Wenn die erste Kerze leuchtet, 

sagt sie uns, macht euch bereit. 

Lange müsst ihr nicht mehr warten, 

dann ist Weihnachtszeit. 
 

Wenn die zweite Kerze leuchtet, 

mahnt sie uns, denkt auch daran: 

Viele Menschen leiden Hunger, 

wie man ihnen helfen kann. 
 

Wenn die dritte Kerze leuchtet, 

muss fast alles fertig sein. 

Stollen und die Pfefferkuchen  

duften schon, ist das nicht fein! 
 

Wenn die vierte Kerze leuchtet,  

findet Ruhe in dem Herrn, 

der uns seinen Sohn gesendet, 

er ist uns auch heut nicht fern. 
 

Zu diesem Gedicht von Christina Telker kann jeden Sonntag eine weitere Kerze des Adventskranzes ange-

zündet werden. In jeder Woche liegt ein anderer Schwerpunkt zur Vorbereitung auf Weihnachten. Es erin-

nert aber auch daran, an andere zu denken und Zeit für Besinnung zu nehmen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.  

 
Schließung der Schule 
Staatliches Schulamt und Landkreis haben beschlossen, dass vom 27.12.2022 bis 1.1.2023 alle Schulen 
geschlossen bleiben, um Energiekosten zu sparen. In diesem Zeitraum finden auch keine Feriendienste 
statt. 
 
Schulelternbeirat 
 
Liebe Eltern, 
ich möchte mich Ihnen als vorsitzende Schulelternbeirätin kurz vorstellen. 
Mein Name ist Stefanie Vogel, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier Kinder und selbst Lehrerin. Meine 
Tochter besucht die 1. Klasse der Florenbergschule. 
 
Mein zentrales Anliegen ist eine stets kommunikativ offene, wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit 
von Elternschaft, Lehrerkollegium und Schulleitung. Ich bin davon überzeugt, dass wir unter dieser Voraussetzung 
dem gemeinsamen Erziehungsauftrag von Schule und Familie am besten gerecht werden können. Bildung als 
elementarer Grundwert und Baustein für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft der Schülerinnen und Schüler, 
unserer Kinder, ist viel mehr als die reine Wissensvermittlung –Persönlichkeitsentwicklung und Wertebildung sind 
gleichwertige Ziele, die wir Hand in Hand verfolgen sollten. 
 
Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an mich oder die stellvertretende Vorsitzende, Yvonne Frohnap-
fel, wenden – wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Herzlichst,  
Stefanie Vogel 



 
 
Personal 
Seit 1.11.2022 wird Frau Annalena Maul an der Florenbergschule zur Lehrkraft ausgebildet. 
In den letzten Wochen war der Krankenstand bei Kindern und Lehrkräften sehr hoch. In Ausnahmefällen 
mussten Klassen zusammengelegt und auf dem Hof betreut werden. 
 
Spendenbereitschaft 
Vielen Dank für Ihre große Spendenbereitschaft. Wir konnten fast 90 Päckchen und ca. 20 Decken für 
die Spendenaktion des „Kunterbunten Kinderzeltes“ bereitstellen.  
 
Weihnachtskartenaktion 
Viele Menschen in Seniorenheimen sind Weihnachten allein und bekommen keine Besuche und Karten. 
Um diese alten Menschen zu unterstützen, sind alle aufgefordert, Weihnachtskarten zu schreiben und 
zu basteln. Diese Menschen freuen sich über ein Gedicht oder einen Weihnachtsgruß. Wir bringen diese 
dann ins Seniorenheim Kursana. 
 
Termine 
Am 20.12.2022 finden in der Turnhalle Weihnachtsfeiern in zwei Etappen für die Kinder statt. 
Um 18 Uhr an diesem Tag singt der Chor im Rahmen des lebendigen Adventskalenders auf dem Schul-
hof. 
 
Fundsachen 
Auf Anregung der Elternbeiräte werden die Fundsachen nun vor jeden Ferien ausgelegt. Sie haben 
Gelegenheit, diese durchzusehen und eigene Kleidungsstücke sowie sonstige Materialien mit nach 
Hause zu nehmen. Alles, was in den Ferien noch liegt, wird wohltätigen Zwecken gespendet. 
 
 
Am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, beginnen die Winterferien. An diesem Tag endet der Unterricht 
für alle Kinder wie immer vor Ferienbeginn bereits um 11:10 Uhr. Die 0. Stunde entfällt. Wer Betreuung 
benötigt, meldet sich bitte beim Kreidekreis. Unterrichtsbeginn zur 1. bzw. 2. Stunde ist nach Plan. Die 
Schulbusse fahren entsprechend. 
Von 11:10 bis 14:00 Uhr bietet „Lirum Larum e.V.“ eine Betreuung an. Falls Sie diese in Anspruch neh-
men möchten, melden Sie sich bitte schriftlich im Sekretariat:  
poststelle.7289@schule.landkreis-fulda.de  
 
 

Allen Eltern und Freunden, den Schülerinnen und Schülern  
unserer Schule wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Weihnachtsferien 

und ein glückliches Jahr 2023.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Florenbergschule  
 
 
 

Sonja Wollrath und Mareike Diener (Schulleitung) 
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