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St. Peter-Ording, den 22.12.2022 

 

 

Weihnachtsbrief           
      

Liebe Eltern, 
 
wieder geht ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu und wir möchten uns bei Ihnen allen herzlich 
bedanken für das entgegengebrachte Vertrauen, Ihre aktive Mitarbeit und die vielen netten 
Begegnungen. 
 
Unsere traditionelle Adventsfeier „Montags im Advent“ konnten wir auch in diesem Jahr gemeinsam 
mit kleinen Aufführungen der Kinder, Gedichten, Geschichten und gemeinsamen Singen in unserer 
geschmückten Aula durchführen und das winterliche Wetter hat uns schon so richtig weihnachtlich 
gestimmt. 
 
An dieser Stelle sei ein großes Dankeschön an alle fleißigen Kioskhelfer und Kioskhelferinnen 
ausgesprochen, die für die Kinder mit viel Liebe tolle gesunde Snacks zubereitet haben! Die Kinder 
haben diese mit großem Appetit gegessen. 
 
Auch der Abenteuersport ist durch die Elternmithilfe beim Auf- und Abbau weiterhin möglich. 
Gerne können Sie uns auch helfen.  
Melden Sie sich bei dem Schulelternbeirat: schulelternbeirat@utholmschule.de 
 
Der Förderverein hat an unserem Vorlesetag im November alle Kinder mit Popcorn versorgt.  
Das Thema war „Gemeinsam einzigartig“.  
Dankeschön, dass der Förderverein uns das Weihnachtsmärchen „Das letzte Schaf“ ermöglicht hat 
und den Eltern dadurch keine weiteren Kosten entstanden sind.   
 
Beim Vorlesetag haben viele Eltern Lust zum Vorlesen gehabt, sodass wir viele Angebote für 
Leseecken machen konnten. Schön, dass Sie uns dies ermöglicht haben! 
Viele weitere tolle Aktionen sind im neuen Jahr 2023 geplant, so zum Beispiel der  

 Kunsthandwerkermarkt im Frühling (01.04.+02.04) abgesprochen. 

 Tag der offenen Tür (06.05.2023) 
 
Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen: www.utholm-schule.de 
 
 
 
 
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat sowie die aktive Unterstützung 
und Mithilfe möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 
Schön, dass Sie alles so gut mitbegleiten! 
 
 
 

mailto:schulelternbeirat@utholmschule.de
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Die Schulkonferenz hat am 12.12.2022 den Beschluss gefasst, das jahrgangsübergreifende  
Lernen JüL (1-4) im Schuljahr 2023/24 nicht einzuführen. 
 
Der erste Schultag ist Montag, 09. Januar 2023: Unterricht nach Stundenplan. 

 
Ein weiterer wichtiger Termin ist am 16.01.2023. Dort finden die verpflichtenden Elterngespräche der 
Jahrgangsstufe 1 statt.  
 
 
 
 
Im Namen des Teams der Utholm-Schule danken wir für die gute Zusammenarbeit  
und vielfältige Unterstützung.  
 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine frohe und besinnliche Weihnacht  
und einen guten Rutsch ins Jahr 2023! 
 
Besinnliche Grüße 
 
gez. 
 
Nina Rother  &  Susanne Potten 
Schulleiterin  kommissarische stellvertr. Schulleiterin  

 

 


