
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dezember 2022 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte, 

jetzt ist es fast geschafft: Am kommenden Mittwoch beginnen die 

Weihnachtsferien. Wir hoffen, dass ihr und Sie eine schöne und besinnliche 

Zeit im Kreise der Familie und lieben Freunden verbringt. Zum 

Weihnachtsfest und bevorstehenden Jahreswechsel wünschen wir euch 

und Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, Glück 

und Wohlergehen.  

Wir erleben seit mehreren Jahren sehr schwierige Zeiten und sind besorgt, 

wie es auf unserer Welt weitergeht. Manchmal hat man den Eindruck, dass 

man hilflos den sehr komplexen Krisen gegenübersteht. Vielleicht spüren wir 

dennoch, dass es uns gelingt, den Alltag gut zu gestalten und unsere Welt 

jeden Tag ein wenig anders und vielleicht auch besser zu machen. 

Ganz herzlich möchten wir uns am Ende des Jahres für eure und Ihre auch sehr engagierte Mitwirkung 

an unserer Schule bedanken. Wir freuen uns sehr, dass es uns allen auch in diesem Schuljahr gelungen 

ist, gute Schule für gute Schüler*innen zu machen. 

 

Letzter Schultag vor den Ferien 

Am 20.12.2022 ist der letzte Schultag vor den Ferien. Dabei würden wir wie folgt vorgehen: 

1./2. Stunde: regulärer Fachunterricht 

3./4. Stunde: Klassenlehrerstunden (Weihnachtsfeier, Jahresabschluss) 

Um 10.35 Uhr endet der Unterricht und die Ferien können beginnen. Die Lernbegleitung findet dann 

ebenfalls nicht statt. 

Erster Schultag nach den Ferien 

Am Montag, den 9. Januar 2023, ist der erste Schultag nach den Weihnachtsferien. Dabei wird der 

Unterricht gemäß dem Stundenplan ganz regulär angeboten. 

 

Wahl des Landeselternbeirates am 14.01.2022 

Nach den Ferien werden Mitte Januar die Mitglieder des Landeselternbeirates im Bereich des 

Regierungspräsidiums Tübingen gewählt. Aktiv wahlberechtigt sind alle Elternbeiratsvorsitzenden oder 

im Falle der Verhinderung deren Stellvertretungen, passiv wählbar alle Eltern, die ein Kind in dieser 

Schulart oder dem Schultyp haben, den sie im Landeselternbeirat vertreten sollen. Sollten Sie Interesse 

an dieser Wahl haben, sprechen Sie gerne die Elternbeiratsvorsitzenden an oder auch die auf der 

Homepage des LEB aufgeführten, amtierenden Elternvertreterinnen und -vertreter (https://leb-

bw.de/ueber-den-leb/mitglieder). Für die Teilnahme an der Wahl benötigen Sie lediglich einen 

Identitätsnachweis sowie eine entsprechende Bestätigung des Schulsekretariates. Sie sind herzlich 

eingeladen, Ihre Elternrechte auch auf dieser Ebene auszuüben. 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule  

 

 

Jürgen Grund, Schulleiter 


