
 
 

Haan, den 15.12.2022 

 

Liebe Eltern, 

 

Weihnachten steht nun bald vor der Tür und bevor das Jahr zu Ende geht, möchten wir Ihnen einen Überblick 

über das Wichtigste geben. 

 

In diesem Jahr findet unser Weihnachtsgottesdienst am Di, 20.12.2022 um 8.00 Uhr in der katholischen Kirche 

statt. Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird am Do, 22.12.2022 sein. Wie bereits angekündigt, 

haben Sie vor den Ferien die Möglichkeit, Ihr Kind ab 11.30 Uhr abzuholen. Ansonsten finden die Betreuungs- 

und Ganztagszeiten unverändert statt. Am Fr, 23.12.2021 bleibt die Schule sowie der Ganztag geschlossen. 

 

Auch in diesem Jahr organisieren wir wieder eine Spendenaktion an unserer Schule. In diesem Jahr haben wir 

uns dazu entschieden, für das Projekt „Haaner Kinder in Not“ zu sammeln. Die Initiative hat sich zur Aufgabe 

gemacht, dass kein Kind in Haan von der Teilhabe an Aktivitäten im Kindergarten oder in der Schule ausge-

schlossen werden muss, nur weil es arm ist. Neben der materiellen Unterstützung werden immer Beratungen 

rund um das Thema „Hilfe zur Selbsthilfe“ angeboten. Wenn Sie sich über die Aktion erkundigen möchten, 

sehen Sie bitte auf die Website haaner-kinder-in-not.de nach. Wenn Ihr, liebe Kinder oder Sie, liebe Eltern, 

spenden möchten, dann können Spenden in verschlossenen Briefumschlägen bis zum Di, 20.12.2022 bei den 

Klassenleitungen abgegeben werden. Gemeinsam werden wir im Weihnachtsgottesdienst diese Spenden auf 

dem Altar zusammentragen und weiterleiten. 

 

Wie Sie sicherlich bereits gemerkt haben, bereitet uns die aktuelle Krankheitswelle Sorgen. Um die Kinderarzt-

praxen und auch Sie zu entlasten, verzichten wir zukünftig auf die Erbringung einer ärztlichen Bescheinigung 

nach mehrtägigem Fehlen. Es freut uns, dass das Online-Formular zur Krankmeldung so intensiv von Ihnen 

genutzt wird. Das entlastet ebenfalls unser Sekretariat. Nur bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus ge-

sundheitlichen Gründen versäumt wird, werden wir als Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen 

Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen (§ 43 Abs. 2 SchulG).  

 

Im Rahmen unserer Schulentwicklung möchten wir auf folgenden pädagogischen Ganztag hinweisen, bei dem 

das gesamte Lehrerkollegium teilnehmen wird. Am Montag, 13.03.2023 wird kein Unterricht stattfinden. Der 

Ganztag sowie die Betreuung bleiben geöffnet.  

 

Am Di, 07.02.2023, 19.00 Uhr findet am „Safer Internet Day“ für alle interessierten Eltern ein Elterninformations-

abend in unserer Schule statt. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Haan sowie den Medienreferenten der 

Kreispolizei Mettmann werden Ihnen praxisorientiert Handlungsempfehlungen zum Thema Medienkompetenz 

gezeigt. Eine gesonderte Einladung werden sie über die Klassenleitungen noch erhalten. 

 

Für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in diesem Jahr danken wir Ihnen, liebe Eltern, lieber Schul-

verein, liebe Büchereimütter, auch im Namen des gesamten Lehrer- und Ganztagskollegiums. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien fröhliche 

Weihnachten und ein glückliches, neues Jahr 

2023! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

  
Michael Jans, Schulleiter 

 

http://www.haaner-kinder-in-not.de/

