
 

 

Info-Schreiben Nr. 6 im Schuljahr 2022/23 

Groß-Gerau, 20. Dezember 2022 

Liebe Schulgemeinde, 

 

die wohlverdienten Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Stellvertretend für 

das gesamte Kollegium, die Schulleitung und für alle Mitarbeiter_innen der 

PDS wünsche ich schöne Weihnachtsferien, einen fröhlichen Jahreswechsel 

sowie einen guten Start ins neue Jahr. Für das Jahr 2023 wünsche ich uns 

Allen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit und viele schöne Momente, 

Situationen und Erlebnisse.  

Das nahende Jahresende bietet auch immer die Möglichkeit, Danke zu sagen. 

Ich danke Ihnen und danke Euch, liebe Schüler_innen, für das gute Miteinan-

der, für viele tolle Situationen und Momente, für jedes Lächeln und jedes fröh-

liche „Hallo“, für das gegenseitige Vertrauen, für die respektvolle Art und 

Weise, wie gerade auch kritische Themen besprochen wurden, und einfach 

dafür, dass wir gemeinsam eine ganz wunderbare Schulgemeinde sind und 

Jeder und Jede dazu beiträgt. Das ist ganz großartig.  

 

Informationen 

1. Erreichbarkeit der Schule während der Weihnachtsferien 

 In den Weihnachtsferien ist die Schule geschlossen und die Sekretari-

ate sind nicht besetzt.  

 In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte per Mail an das zuständige 

Sekretariat. Ihr Anliegen wird dann so schnell wie möglich bearbeitet.  

2. Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

 Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist der 09.01.2023.  

 Der Unterricht findet regulär nach Stundenplan statt. Etwaige Vertre-

tungssituationen werden auf WebUntis abgebildet. 

3. Musikwettbewerb – Anmeldungen sind herzlich willkommen 

 Bereits Ende Januar 2023 findet der schulinterne Musikwettbewerb 

statt, an dem alle musizierenden Schüler_innen der Schule teilnehmen 

können. Gerne können sich interessierte Schüler_innen noch bei den 

Musiklehrkräften anmelden. 

4. Beratungsstelle „Jugend&Medien Hessen“  

 Allen hessischen Schüler_innen, Eltern und Erziehungsberechtigen 

steht mit der neu eingerichteten Beratungsstelle „Jugend&Medien Hes-

sen“ die Möglichkeit zur Verfügung, sich mit individuellen Fragen und 

Anliegen rund die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen Tipps 

und Anregungen zu holen.  
https://kultusministerium.hessen.de/presse/neue-beratungsstelle-jugend-und-medien 

https://kultusministerium.hessen.de/video/welche-aktuellen-trends-und-phaenomene-kursieren-gerade-im-in-

ternet-und-in-den-sozialen-netzwerken 

https://kultusministerium.hessen.de/video/mit-welchen-anfragen-wenden-sich-eltern-bzw-schuelerinnen-und-

schueler-hauptsaechlich-an-sie 

 

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 

Dr. Annette Petri  
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