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Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
nun geht das Jahr 2020 dem Ende entgegen. Ein Jahr, das für alle – egal ob groß oder klein – ganz 
besondere Herausforderungen mit sich gebracht hat. So hat Corona auch unser Schulleben maßgeblich 
bestimmt. Keiner von uns hätte je gedacht, dass die Schule einmal so stattfinden wird und die Kinder 
von zuhause lernen, so wie es viele auch derzeit wieder tun. 
 
Wir Kolleginnen möchten uns bei Ihnen, liebe Eltern, und bei euch, liebe Kinder, dafür bedanken, dass 
alle die neuen Herausforderungen so gut mitgetragen haben, auch wenn das oft große Belastungen mit 
sich gebracht hat. 
  

Deshalb von ❤ vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

Ich bin sehr froh, ein Team und eine Schulgemeinschaft zu haben, 

 die so gut zusammenhält 🍀! 

 

Nun noch einige Infos und Termine für Sie: 
 
Spendenaktion Lippstädter Tafel 

Die Spenden der Kinder an die Lippstädter Tafel waren wieder ein toller Erfolg 👍. Viele Kisten wurden 

mit nützlichen und leckeren Dingen gefüllt und wir sagen all unseren Spenderinnen und Spendern 

herzlichen Dank 😊! 

 
Zeugnisausgabe 3. und 4. Schuljahr 
Die Ausgabe des Halbjahreszeugnisses für die Dritt- und Viertklässler findet am 29.01.2021 statt. Der 
Unterricht endet für alle nach der 3. Stunde. Die OGS und Randstundenbetreuung findet wie üblich statt.  
Für die Buskinder gilt zu beachten : Der Bus fährt nach der 3. Stunde. Ein weiterer Bus für die 
Betreuungszeiten steht uns nicht zu!   
 
Notbetreuung vor und nach den Weihnachtsferien:  
Für die Kinder, die für den 21. und 22.12. in der Notbetreuung angemeldet sind, endet der Tag nach der 
vereinbarten Betreuungszeit. 
 
Die Anmeldungen für den 07. und 08.01.2021 bitte ich Sie, so es noch nicht geschehen, im Laufe 

dieser Woche abzugeben; spätestens am 18.12.20. (→ bitte hierfür eine formlose Email an uns 

senden) 
  
Für die Buskinder gilt zu beachten : Seitens der Stadt LP wurde uns mitgeteilt, dass für diese Tage 
der Ferienfahrplan gilt!  
 
 
Erster Schultag 2021 
Die Schule beginnt nach bisherigem Stand am Montag, 11.01.2021 und wir freuen uns in der 
Coronazeit ganz besonders, dann alle Schüler und Schülerinnen gesund und munter wiedersehen zu 
können.  
 

Auch im Namen meiner Kolleginnen wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit 🎄, 

erholsame Ferien und für 2021 ein Jahr voller Normalität und Unbeschwertheit🍀! 

 
 

Mit herzlichen Grüßen  
 
 

Kathrin Larisch 
Schulleitung 

                                     
 

mailto:gsbenninghausen@t-online.de
http://www.gsb-lp.de/

