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2. Elternbrief – 2022/2023 
Aschersleben, 16.12.2022 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

die Adventszeit bezauberte uns mit ihren Düften, Klängen und Leuchten. Nun steht 

Weihnachten vor der Tür. Alle freuen sich auf die Feiertage und die vielen 

Überraschungen, die sicher warten. 

 

Diese besinnliche Zeit möchten wir auch nutzen, um für Ihr 

Engagement, Ihre Anregungen und Mitarbeit im Schulalltag Danke 

zu sagen. Viele Projekte, Aktionen und unsere schönen Feste sind nur 

durch aktives Wirken der Eltern bzw. des Elternkuratoriums möglich. 

 

Überhaupt sind wir sehr erfreut und dankbar, dass wir viele Veranstaltungen, die unsere 

Schule ausmachen, wieder durchführen und erleben konnten. Deshalb möchten wir 

zunächst auf die vergangenen Wochen zurückblicken. 

 

Veranstaltungsrückblick 

In den Herbstferien fand unsere Kindermusicalwoche statt, die allen Teilnehmenden 

große Freude bereitete. 

 

Ein weiterer Höhepunkt war unser Martinsfest am 11.11.22, welches in der Marktkirche 

begann und mit dem Umzug durch Aschersleben in unserer Schule mit Punsch, Glühwein 

und Martinshörnchen gemütlich endete. Dankeschön an die fleißigen Hörnchen-Bäcker 

und alle Helfer. 

 

„Kulturelle Höhepunkte“ durften auch in den letzten Wochen nicht fehlen. In der 

Schulkinowoche gab es die Filme „Lauras Stern“ und „Geschichten vom Franz“ zu sehen. 

Und das Weihnachtsmärchen im Bestehornhaus, diesmal „Die 3 ungleichen Brüder“, 

durfte auch nicht fehlen. Alle, ob Groß oder Klein, waren von den Veranstaltungen in 

den Bann gezogen. Eine kleine Aufführung unserer Theater-AG mit einem selbst 

angefertigten Stück für das Kamishibai war toll anzusehen und wurde mit viel Beifall 

prämiert. 

 

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Aschersleben hatte unser Chor wieder ein 

kleines Programm aufgeführt, welches sehr gut beim Publikum ankam. Besonders in der 

Adventszeit ist unser Chor bei vielen Gelegenheiten zu erleben, um weihnachtliche 
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Stimmung in die Herzen zu bringen. Dafür ein riesiges Dankeschön an die Chorkinder 

und ihre Familien und auch an Frau Lampert und Herrn Wiesenberg. 

 

Eine tolle Überraschung durften die Kinder der SEP in der Ascherslebener Bibliothek 

erleben. Diese hatte in Kooperation mit der Berufsfachschule Sozialassistenz einen 

erlebnisreichen Vormittag gestaltet. Es wurde ein kleines Theaterstück aufgeführt, mit den 

Kindern gesungen und getanzt. Anschließend wurde an verschiedenen Stationen 

gebastelt, gemalt und gelesen. Auch gab es für jeden ein kleines Geschenk vom 

Weihnachtsmann. Überraschung rundum gelungen! 

 

Unser traditioneller Adventsmarkt an diesem Montag stimmte alle auf Weihnachten ein. 

In gemütlicher Atmosphäre gab es schnuckelige Kleinigkeiten und Leckereien zu 

erwerben, die die Kinder aller Klassen liebevoll angefertigt und gebastelt hatten. Aber 

auch das leibliche Wohl blieb nicht auf der Strecke. Bei Würstchen, Waffeln, Glühwein, 

Punsch und Stockbrot war sicherlich für jeden etwas dabei. Auch eine Tombola gab es 

wieder, die sich großer Beliebtheit erfreute. Nochmals Danke für die tollen Spenden 

dafür. Mit dem lebendigen Adventskalender und dem Schattentheater der 3. Klasse klang 

die Veranstaltung aus. Dank nochmal an alle helfenden Hände vor, während und nach 

der Veranstaltung. 

 

Schule 

Auch in diesem Jahr wird das Projekt „Klasse 2000 – STARK UND GESUND IN DER 

GRUNDSCHULE“ mit den Kindern fortgeführt, die es in den letzten Jahren begonnen 

haben. Mit den Kindern der ersten Klasse beginnen wir im 2. Schulhalbjahr dieses Projekt. 

Für „Klasse 2000“ wird immer eine Jahressumme von 220,- € pro Klasse fällig. Das kann 

über Sponsoren beglichen werden. In diesem Schuljahr hat für eine Klasse Herr Henze 

(Elternvertreter der SEP2) und für die anderen 3 Klassen das Hörcafe in Staßfurt die 

Zahlung übernommen. Vielen lieben Dank dafür. Vielleicht können Sie sich in nächster 

Zeit schon mal umhören, ob Sie evtl. einen oder mehrere Sponsoren für dieses Projekt 

begeistern können. Vorschläge und Informationen nehmen wir gern entgegen.  

 

Weil wir einmal beim Thema „Spenden“ sind…Schön, dass Sie als Eltern immer bereit 

sind, unsere Spendenprojekte zu unterstützen. Sei es zum Erntedank, für Hilfstransporte 

in die Ukraine, für die Tombola, oder, oder… 

Die Spende vom Martinsfest in Höhe von 300,-€ wurden für Medikament für die 

Ukraine gespendet. Danke, dass wir immer auf Sie zählen können. 

 

Und nun noch etwas, worauf wir als Schule lange hingearbeitet haben und natürlich sehr 

stolz sind…. 

Seit diesem Schuljahr zählt unsere Schule zu den zertifizierten MINT- freundlichen 

Schulen, was auch durch ein Schild am Schulhaus ersichtlich ist. Mindestens zehn der 

geforderten 14 Kriterien mussten bei der Beantragung nachgewiesen werden. Unter den 

geehrten MINT-Schulen finden sich vorrangig weiterführende Schulen, nur etwa ein 

Viertel davon sind Grundschulen. 

Das Siegel "MINT-freundliche Schule" verdeutlicht, dass die Schule besonders bedacht auf 

die MINT-Fächer ist. MINT steht für die Anfangsbuchstaben der Wörter Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften, Technik. In unserer Schule werden diese Schwerpunkte 

z.B. durch das Projekt Klasse 2000, durch unsere Forscherwoche, Forscher AG, 

Schulgarten AG, LEGO Education, Digitalisierung im Unterricht, … belegt, um nur einige 

zu nennen. 
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Termine 

Am Dienstag (20.12.22) endet der Unterricht 11.30 Uhr. Die Weihnachtsferien beginnen 

am Mittwoch (21.12.22). Die Ferienbetreuung ist dann vom 20.12.22 bis 23.12.22 und 

vom 02.01.2023 bis 05.01.2023. Wir sehen uns am 09.01.2023 zur gewohnten Zeit 

wieder. An diesem Tag ist auch die Andacht zum Jahresbeginn und Heiligen Drei Könige 

um 08.00 Uhr in der Aula. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. 

 

Unsere diesjährige Lesenacht findet am 20.01.2023 ab 18.00 Uhr statt. Wir freuen uns auf 

ein paar spannende und gemütliche Stunden mit den Kindern, aber auch auf ein leckeres 

Abendessen. Es gibt wieder Pizza! Am Samstag zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr 

sollten alle Kinder abgeholt sein! 

 

Nach nur wenigen Wochen Schulzeit ist es dann schon soweit – es gibt 

Halbjahreszeugnisse und zwar am 03.02.2023. An diesem Tag ist traditionell auch unser 

großes Faschingsfest im Schulhaus. (Wer dünne Kostümchen anhat, bitte warme Kleidung 

für die Pausen- und Hortzeiten mitgeben!) Der krönende Abschluss ist dann gegen 

11.00Uhr die Mini-Playback-Show der 4. Klasse. 

Die Winterferien sind dann vom 06.02.2023 – 10.02.2023.  

 

In der Hoffnung, dass Sie alle die vor uns liegenden Feier- und Ferientage genießen 

können, verabschieden wir uns für dieses Jahr und wünschen ein besinnliches und 

gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2023. 

Bleiben Sie gesund und an alle, die noch das Bett hüten, GUTE BESSERUNG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und im Namen des Teams der Melanchthon-Schule 

 

  

 

 

             Schulleiterin        Hortleiterin 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte abtrennen und unterschrieben mitgeben 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich den 2. Elternbrief – Schuljahr 2022/23 (16.12.22) 

erhalten und gelesen habe. 
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