
Kassel, 13.12.2022 

 

 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule Am Heideweg, 

im letzten Elternbrief des Jahres noch einige wichtige Informationen aus dem Schulalltag. 

 

Waffelbacken  

Am kommenden Freitag, dem 16.12.22, lassen wir die alte Tradition des Waffelbackens 

wiederaufleben. An drei Stationen im Schulgebäude backen Eltern aus dem dritten Jahrgang 

Waffeln und geben diese im Laufe des Tages an die Kinder aus. Die gesamte Schule wird 

eingehüllt sein vom leckeren Waffelduft, der für eine vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen 

wird.  

Wir freuen uns pro Kind über eine Waffelspende von 50 Cent. Natürlich bekommen die Kinder 

auch ohne Spende eine Waffel.  

Die Eltern des dritten Jahrgangs haben sich als Organisations-Team dazu entschieden, den 

gesamten Erlös den „Kleine Riesen“ Nordhessen zugutekommen zu lassen. Dieser 

gemeinnützige Verein setzt sich dafür ein, dass unheilbar schwerstkranke Kinder und 

Jugendliche durch das KinderPalliativTeam Nordhessen ganzheitlich, umfassend und 

kompetent begleitet im Kreise ihrer Familie und in ihrem vertrauten Zuhause sterben dürfen 

(https://www.kleine-riesen-nordhessen.de). 

Wir möchten den Eltern des dritten Jahrgangs für die Organisation danken und freuen uns 

sehr auf das Waffelbacken.  

Personal 

Wir freuen uns über einen Neuzugang: Bereits seit dem 01.11.22 ist Frau Lisa Sachse als 

Lehramtsanwärterin Teil unseres Kollegiums. Wir begrüßen sie herzlich und wünschen ihr 

weiterhin einen guten Start an der Heidewegschule.  

Corona-Tests 

Am 14.12.22 werden wir den Kindern jeweils zwei Packungen Corona-Tests ausgegeben. 

Dieser Vorrat reicht bis zum 16.01.23 und beinhaltet ein dreimaliges (freiwilliges) Testen in 

der ersten Schulwoche.  

  

https://www.kleine-riesen-nordhessen.de/


Betreten des Schulgebäudes  

Ab sofort können die Kinder zum Betreten und Verlassen des Schulgebäudes auch den 

Seiteneingang (sog. „Lehrereingang / Saaleweg) nutzen. Dieser Eingang ist besonders für die 

Kinder gedacht, die morgens mit dem Fahrrad und / oder aus Richtung der Abholzone Ederweg 

zur Schule kommen.  

Termine 

Gerne erinnern wir Sie an die unterrichtsfreien Tage nach der Ausgabe der 

Halbjahreszeugnisse am 06. und 07.02.2023. Der Ganztag hat an diesen Tagen geschlossen, 

die Horte haben geöffnet (Infos / Abfrage folgen über die Horte).  

Chor 

Zum zweiten Halbjahr möchten wir den Schulchor wieder ins Leben rufen. Wir befinden uns 

bereits in der Planungsphase und werden Sie Anfang des neuen Jahres mit weiteren Infos 

versorgen. Die Leitung des Chores wird unsere Kollegin Frau Viereck übernehmen.  

Letzter Schultag  

Gerne erinnern wir Sie daran, dass der Unterricht am letzten Schultag vor den 

Weihnachtsferien (Mittwoch, 22.12.2021) nach der 3. Unterrichtsstunde um 10.45 Uhr endet. 

Der Ganztag und die Horte übernehmen nach Unterrichtsschluss, sollten Sie Ihr Kind für diesen 

Tag angemeldet haben.  

Abschließende Worte & Weihnachtsgrüße 

Wir möchten allen Personen, die die Heidewegschule in diesem Jahr begleitet haben, ein 

besonderes Dankeschön aussprechen: Den vielen Eltern, die sich in den Klassen und den 

Gremien der Schule engagiert haben, unserem Förderverein, den Bücherei-Eltern, den 

Lesementorinnen und Lesementoren und allen weiteren Freunden und Förderern der Schule, 

die unsere Arbeit in vielen Bereichen durch ihr Engagement unterstützt haben.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun eine schöne und hoffentlich erholsame 

Weihnachtszeit. Kommen Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr 2023.  

 

Herzliche Grüße, 

Marcel Köttendorf (Rektor) und Tanja Eckhardt-Zahn (Konrektorin) 


