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Bremthal, 03.02.2022 
 
Liebe Eltern, 
 
 
wir haben nun schon wieder das erste Halbjahr des Schuljahres hinter uns und immer noch ist es 
für alle Beteiligten eine sehr herausfordernde Zeit. Es ist uns immerhin gelungen, Ihren Kindern 
trotz aller widrigen Umstände einen geregelten Schulbetrieb zu gewähren und dies fast über das 
gesamte Halbjahr hinweg. Die letzten Wochen waren jedoch geprägt von viel Infektionsgeschehen 
und damit verbundenen Einschränkungen, die wir zur Sicherheit Ihrer Kinder umgesetzt haben. 
Hoffen wir sehr, dass es zum Frühjahr hin wieder ein bisschen ruhiger wird und wir ab März die 
Maßnahmen wieder ein wenig lockern können! 
 
Morgen erhalten unsere dritten und vierten Klassen ihre Halbjahreszeugnisse und wir beenden 
den Unterricht bereits nach der dritten Stunde.  
Wie in regulären Zeiten üblich, verkünden wir zum Halbjahr immer die Sieger der Laufaktion 
„Mach mit-geh mit“. Zwar müssen wir auf eine Halbjahresfeier in der Turnhalle verzichten, wir 
werden aber jahrgangsweise auf dem Schulhof unsere Sieger verkünden und der 
Schulelternbeirat hat dazu auch eine kleine Überraschung vorbereitet. Wir sind gespannt, welche 
Klasse in diesem Halbjahr den Schulpokal erhalten wird. 
 
Anbei finden Sie einen Halbjahresplaner für die nächsten Monate. Die letzten beiden Jahre haben 
gezeigt, dass wir sehr flexibel sein müssen, dennoch haben wir uns gewagt, die ein oder andere 
Aktion für Ihre Kinder zu planen.  
Die für den Februar geplante Autorenlesung für den dritten und vierten Jahrgang haben wir wegen 
des derzeitigen Infektionsgeschehens auf Ende März verlegt, in der Hoffnung, dass diese dann 
auch stattfinden kann. 
Wie üblich erhalten Sie noch nähere Informationen zu den verschiedenen Aktionen, kurz bevor 
diese stattfinden. 
 
An dieser Stelle möchten wir ganz herzlich Frau Christina Henche im Kollegium der Comenius-
Schule begrüßen. Sie verstärkt unser Team auch im Hinblick auf die im Sommer bevorstehende 
Vierzügigkeit des neuen ersten Schuljahres und wir sind sehr froh, Sie für uns gewonnen zu 
haben. 
 
Herzlich bedanken wir uns beim Förderverein der Comenius-Schule, der es uns ermöglicht hat 
sehr kurzfristig ein E-Piano zu erwerben, das uns durch die Auflösung des örtlichen 
Gesangvereins günstig angeboten wurde. Die Musiklehrerinnen freuen sich sehr darüber und es 
wird sicherlich rege in Gebrauch sein. 
 
Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde einen guten und gesunden Start in das zweite 
Halbjahr und verbleiben mit vielen Grüßen  
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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