
                      

 
  

 

Newsletter der Schulleitung für den Dezember 2022 
 

Das Jahr 2022 geht zu Ende, ein Jahr voller schöner, spannender Erlebnisse im Schulalltag 

der Humboldthain-Grundschule. Corona begleitete und beeinflusste uns weiterhin. Seit 

Februar 2022 erschüttert uns der russisch-ukrainische Krieg, der bei den Kindern viele 

Fragen aufwirft, aber auch Emotionen ausbrechen, manchmal auch selbst Erlebtes neu 

verarbeitet werden muss. Z.Z. wird die Fußball-WM in Katar von den Kindern kritisch 

betrachtet und führt ebenfalls zu Diskussionen im Klassenraum. Jede Klasse führt 

wöchentlich eine Klassenratsstunde durch, um aktuelle Klassenthemen zu besprechen, 

aber auch das Weltgeschehen zu verfolgen. Unsere Pädagogen bringen all diese Themen 

in den Unterricht mit ein, geben Raum und Gesprächszeit für unsere Schüler und 

Schülerinnen, um unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag täglich zu erfüllen.     

Wir haben es in diesem Jahr geschafft, allen Schülern und Schülerinnen geregelte 

Tagesstrukturen in der Schule beim Lernen zu bieten, ihnen zu helfen, ihre Wissenslücken 

etwas zu minimieren und Hilfe anzubieten. Der normale Schulalltag in vollen Klassen hat 

wieder Einzug gehalten, Arbeitsgemeinschaften konnten angeboten werden, Lesepaten 

unterstützten unsere Schüler und Schülerinnen beim Lesen lernen und vor allem die Musik 

durfte wieder in unseren Schulgebäuden erklingen.    

So freuen wir uns besonders, dass wir zum Jahresabschluss am 20.12.2022 von 15-18 Uhr 

ein „Winterlich(t) am Humboldthain“ feiern können. Eltern und Gäste sind herzlich 

willkommen, mit uns gemeinsam zu feiern, Zeit für Gespräche zu haben und besinnlich das 

Jahr ausklingen zu lassen. Unsere Musiker bieten 2 Konzerte in unserer Turnhalle an. 

Bemühen Sie sich um eine heißbegehrte Eintrittskarte für eine Vorstellung um 15.30 oder 

um 16.30 Uhr!  

Gleich am 01.12.2022 konnten wir unser musikalisches Können schon unter Beweis stellen 

und musizierten vor guten Freunden unserer Schule. Wir erhielten viel Applaus. Unsere 

Orchester- und Chorkinder freuten sich sehr über diesen minutenlangen Applaus.   
 

Momentan beobachten wir eine Krankheitswelle besonders bei Kindern, die durch starken 

Husten und Fieber oder Magen-Darm-Erkrankungen geprägt ist. Aber auch 

Kinderkrankheiten treten wieder in Erscheinung. Wir halten uns darum weiterhin an 

hygienische Maßnahmen wie mehrmaliges Händewaschen oder getrennte Treppenhaus-

nutzung für die Klassen, um den Schultag mit über 430 Schülern und Schülerinnen friedlich 

und gesunderhaltend zu gestalten. Helfen Sie uns und Ihrem Kind, in dem Sie folgende 

Regeln beachten:  
   

▪ Lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es krank ist! Ein Kind muss sich gesund fühlen, 
um gut lernen zu können.  

▪ Kleiden Sie Ihr Kind so, dass es auch bei sehr guter Lüftung der Klassenräume nicht 
friert! 

▪ Melden Sie Corona-Fälle in Ihrem Haushalt der Schulleitung! 
 



                      

 
  

 

Die Corona-Testpflicht bleibt auch weiterhin freiwillig. Es besteht auch keine Maskenpflicht 
in den Schulen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir Sie rechtzeitig informieren.     

 
Noch ein paar Termintipps für unsere Eltern für den Monat Dezember:            

➢ Am 14.12.2022 findet eine außerordentliche GEV-Sitzung mit der Schulleitung statt, 

um aufgetretene Fragen zeitnah zu beantworten. 

➢ Am 20.12.2022 findet unser diesjähriges Winterweihnachtsfest von 15-18 Uhr statt.  

➢ Am 21.12.22 ist der letzte Schultag in diesem Jahr. Er wird als winterlicher Projekttag 

mit den Klassen gestaltet und endet um 16 Uhr.  

➢ Der erste Schultag im Jahr 2023 ist der Dienstag, der 03.01.2023.  

Rückblickend auf dieses herausfordernde Jahr 2022 möchte ich mich bei Ihnen, liebe 
Eltern bedanken. Sie haben Ihren Kindern und auch dem Pädagogenteam immer 
geholfen, dass Ihre Kinder gern in die Schule kommen und bemüht sind, fleißig zu lernen. 
Viele Kinder waren auf Orchesterfahrt, auf Kiezweltfahrt, eine Klasse fuhr zusätzlich auf 
Klassenfahrt. Sie haben uns beim großen Sommerfest unterstützt, Sie haben die kleinen 
Jahrgangskonzerte oder das große Philharmoniekonzert besucht, Sie waren beim großen 
Sportfest der Schule dabei und helfen bei kleinen und großen Ausflügen der Klasse. Die 
Zusammenarbeit Elternhaus – Schule hat sich gestärkt. Danke für das gute Miteinander! 

 Unser kleines Gärtchen erstrahlt im Lichterglanz. 

 

Ich wünsche allen eine friedliche, besinnliche und glückliche Weihnachtszeit sowie einen 

guten Start in ein gesundes 2023.  

Bleiben oder werden Sie gesund!                            4. Dezember 2022 
 
Y. Bluhm /Schulleiterin            


