
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundschule Marktleuthen ▪ Martin-Luther-Str. 1 ▪ 95168 Marktleuthen 
 

 
 
 

   
   

                                        
   Marktleuthen, 17.12.2021 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin-Luther-Str. 1 

95168 Marktleuthen 

Telefon: 09285 96892200 

Fax: 09285 96892214 

E-Mail: verwaltung@gsmarktleuthen.de 

Internet: www.gsmarktleuthen.de 

Ich seh´n mich so nach einem Land 

der Ruhe und Geborgenheit. 

Ich glaub`, ich hab´s einmal gekannt, 

als ich den Sternenhimmel weit 

und klar vor meinen Augen sah, 

unendlich großes Weltenall. 

Und etwas dann mit mir geschah: 

Ich ahnte, spürte auf einmal, 

dass alles: Sterne, Berg und Tal, 

ob ferne Länder, fremdes Volk, 

sei es der Mond, sei´s Sonnenstrahl, 

dass Regen, Schnee und jede Wolk´, 

dass all das in mir drin ich find´, 

verkleinert, einmalig und schön. 

Ich muss gar nicht zu jedem hin, 

ich spür´ das Schwingen, spür´ die Tön´ 

ein´s  jeden Dinges, nah und fern, 

wenn ich mich öffne und werd´ still 

in Ehrfurcht vor dem großen Herrn, 

der all dies schuf und halten will. 

Ich glaube, das war der Moment, 

den sicher jeder von euch kennt, 

in dem der Mensch zur Lieb´ bereit: 

Ich glaub´, da ist Weihnachten nicht weit! 

(Hermann Hesse) 

 

                Weihnachtsgrüße 2021                                



 

 

 

Mit dem Jahr 2021 neigt sich ein Jahr dem Ende zu, das uns alle wieder vollends 

gefordert hat. Wir als Schulgemeinschaft hoffen sehr, dass wir zumindest einen kleinen 

Teil dazu beitragen konnten, den Wünschen der Kinder, die stets im Fokus stehen, 

gerecht zu werden:  

 

Raum zu haben, um sich zu entwickeln,  

Zeit zu haben für Familie und Gemeinschaft, 

sich zu öffnen, Emotionen zuzulassen, Freude und Enttäuschung kundzutun, 

Freundschaften zu pflegen und 

einfach glücklich zu sein.  

 

Ich möchte der kompletten Schulfamilie herzlich danken für die Energie, den guten 

Willen, den Einfallsreichtum und die wohlwollende Unterstützung. Der besondere Geist 

der Zusammenarbeit ist es, der die Grundschule Marktleuthen immer wieder auszeichnet 

und zu einem für uns alle besonderen Ort macht. 
 

Nun bleibt zu hoffen, dass das neue Jahr endlich Erleichterungen mit sich bringt und 

dass wir bald wieder zu mehr Normalität übergehen können. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie im neuen Jahr 2022 

Zufriedenheit, Gesundheit und Gottes Segen. Passen Sie gut auf sich auf! 

 

Herzliche  Grüße – auch im Namen aller Kollegen 

 

Ihre 

         
 

Letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien 

Am Mittwoch, 22.12.2021, spendiert unser Elternbeirat Lebkuchen und Kinderpunsch. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Tasse mit. Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist 
Donnerstag, der 23.12.2021. Der Unterricht endet am Mittwoch und Donnerstag für alle 
Kinder um 11:20 Uhr.  
 

Testungen vor Schulbeginn im neuen Jahr 2022 

Um einen guten, infektionsfreien Start auch im neuen Jahr nach den Weihnachtsferien 

zu ermöglichen, werden im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge am Wochenende vor 

Schulbeginn (08./09.01.2022) umfangreiche Testmöglichkeiten angeboten.  
 

Ich appelliere dringend, diese Angebote zu nutzen und sich möglichst vor dem ersten 

Schultag testen zu lassen. Dies bietet beim Zusammentreffen der Klassenkameraden 

nach den Ferien mehr Sicherheit. Jede Infektion, die vor dem Schulstart erkannt wird, 

trägt entscheidend zum Infektionsschutz in den Schulen bei und erhöht somit auch 

wieder die Gewissheit für alle Mitschüler. 
 

Dankenswerterweise bietet auch die Marktleuthener Apotheke wieder die Möglichkeit 

einer Testung am Ort an. Unter der Telefonnummer 09285/480 können Sie bei Interesse 

in der Woche vor Schulstart bereits Termine für Sonntag, 09.01.2022 ausmachen. 


