
 
      Schulstraße 2 · 36251 Bad Hersfeld 

 
- Adventsgedanken, unerfreulicher Vorfall, Weihnachtsferien- 

12.12.2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

auch in der Schule geht es in großen Schritten auf die Feiertage zu und in den Klassen wird viel gebastelt, gesungen, 
Plätzchen gebacken und gelesen. Jeden Adventsmontag treffen sich alle Klassen, um einen besonderen gemeinsamen 
Moment miteinander zu verbringen; jeder Jahrgang übernimmt hierbei einmal die Vorbereitung. Heraus kam ein buntes 
vorweihnachtliches Programm, das die Lehrerinnen engagiert überlegt, vorbereitet und eingeübt haben. Die Aula wurde 
von ihnen hierfür festlich dekoriert. 
 

Nächste Woche Mittwoch starten wir nach der 3. Unterrichtsstunde in die Weihnachtsferien. Für die Ferien bekommt 
Ihr Kind, falls gewünscht und vor einiger Zeit schriftlich mitgeteilt, wieder Corona-Tests von uns mitgegeben. Bitte testen 
Sie am Wochenende bevor die Schule wieder startet. Die ersten beiden Wochen nach den Ferien sind 
„Präventionswochen“. Hierfür sind 3 Tests pro Woche vorgesehen. 
 

Während der Weihnachtsferien ist das Sekretariat am 4. Januar durch Frau Ebeling in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besetzt. 
 

Bitte schauen Sie noch einmal in unserer blauen Fundkiste nach verlorenen Dingen Ihres Kindes; sie befindet sich im 
unteren Eingangsbereich. 
  

Anfang Dezember zerbrach durch unachtsames Handeln und grobe Gewalt ein Klodeckel auf der Jungentoilette. Wir 
waren sehr betroffen und haben mit allen Kindern noch einmal über den richtigen Umgang und das Benehmen auf den 
Toiletten gesprochen, denn dies soll auch in der Schule ein Ort zum Wohlfühlen bleiben. Bitte sprechen auch Sie noch 
einmal mit Ihrem Kind über die Notwendigkeit, sich an Regeln zu halten, damit unsere Gemeinschaft weiter so gut 
funktioniert und unsere Schule ein Ort der Begegnung bleibt. Sollten wir weiter Themen dieser Art beobachten, wird 
sich das Kollegium entsprechende Kontrollmaßnahmen überlegen und die Toilettengänge einschränken und 
kontrollieren müssen. 
 

Unsere Bücherei freut sich stets über Neuzugänge: wenn Ihre Kinder Bücher aussortieren, denken Sie bitte an uns und 
geben Sie Ihrem Kind diese als Bücherspende mit. 
 

Am letzten Schultag (21.12.) bieten wir bei Bedarf Betreuung an. Bitte geben Sie den ausgefüllten Abschnitt am 
Donnerstag (15.12.) wieder mit, damit die Betreuung planen kann.  
 

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die Klasse 3 & 4 erfolgt am 3. Februar. An diesem Tag endet der Unterricht für 
alle Kinder nach der 3. Unterrichtsstunde um 11 Uhr (der Betreuungsbedarf hierfür wird im Januar abgefragt). Am 
Montag darauf (6.2.) ist ein beweglicher Ferientag und für alle Kinder schulfrei. 
 

Das gesamte Team der Kolibri Schule wünscht Ihnen und Ihren Kindern fröhliche und erholsame Feiertage und einen 
guten und gesunden Start in das neue Jahr.  
 
 

Mit freundlichem Gruß, 
 
 
-Schulleiterin- 
               
 
Mein Kind ________________  , Klasse   benötigt am Mittwoch den 21.12.2022 
O keine Betreuung. 
O Betreuung bis ______ Uhr. 
 
Unterschrift:        Abgabe am Donnerstag 15.12.2022 
 



 
 

 
 

Asbach, 16.12.2022 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
neue Serien und Medieninhalte faszinieren uns alle in jedem Alter. Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie 
über eine Serie des online-Anbieters Netflix informieren, die unter den Kindern teilweise bekannt ist, jedoch 
aus gutem Grund der Altersbeschränkung unterliegt. Ich möchte Sie ausdrücklich bitten, Ihrem Kind den 
Zugang zu dieser Serie, oder Ausschnitten davon, nicht zu ermöglichen. Beugen Sie vor und informieren Sie 
sich über Sicherheits- und Jugendschutzeinstellungen von Streamingdiensten und Anbieterplattformen.  
Sollten Sie bemerken, dass Ihr Kind bereits Inhalte der Serie kennt, sprechen Sie es unmittelbar an; hier ein 
kurzer Einblick: 
Worum es bei dieser Serie geht: „… Knapp 500 verschuldete Menschen erhalten eine letzte Chance in ihrem 
Leben und treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Tatsache aber ist: Wer verliert-
stirbt. Die Toten werden für Organhandel abtransportiert und landen im Krematorium. Dem Sieger winkt ein 
Preisgeld von rund 33 Mio.€…“ (aus dem Paper des online-Elternabends 10.11.21 des Projektbüros „Schau 
hin! Was dein Kind mit Medien macht“). Dieses grenzüberschreitende und menschenverachtende Handeln 
sollte keinem Kind gezeigt werden; es hinterlässt unabsehbare Folgen auf jeder Menschenseele. 
Wir versuchen, unseren Kindern von Beginn der Schulzeit an ein bewusstes und sinnvolles Herangehen an das 
Internet, das Fernsehen und an andere digitale Medien zu vermitteln. Digitale Kompetenzen gehören zur 
Grundbildung. Den größten Einfluss haben jedoch Sie als Elternteil und als Vorbild. Bitte helfen Sie uns bei der 
Medienerziehung. 
 
Sollten Sie den Eindruck haben, dass Ihr Kind bereits Teile der Serie gesehen hat und benötigen Unterstützung, 
so treten Sie mit uns in Kontakt. Wir helfen! 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
 
 
-Schulleiterin- 


