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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

INFORMATIONSSCHREIBEN Nr. 3                                                     21.12.2022  

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist wieder einmal so weit, ein Jahr neigt sich dem Ende zu, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wir 

wünschen Ihnen und euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2023. Wir 

hoffen, alle können sich in den Weihnachtsferien etwas erholen und neue Kraft tanken. 

Anbei noch ein paar Informationen für Sie und euch. 

 

Freiwillige Ganztagsschule (FGTS) 

Leider muss ich allen Nutzer*innen der FGTS an unserer Schule eine traurige Nachricht übermitteln. Ab dem 

Schuljahr 2023/24 (nächstes Schuljahr) bieten wir an der Gemeinschaftsschule Eppelborn KEINE FGTS mehr 

an. Grund dafür ist, dass der Träger der FGTS, die WIAF, aufgrund der niedrigen Anmeldezahlen, eine 

Weiterführung ausschließt. Nach eingehender Beratung hat die Schulkonferenz dann beschlossen, dass wir 

keinen neuen Anbieter suchen. Wir bieten als echte Alternative an unserer Schule ja die gebundene 

Ganztagsschule an, für die sich die neuen 5. Klässler*innen anmelden können. 

Eltern von Schüler*innen, die in der FGTS angemeldet sind und unbedingten Betreuungsbedarf haben, melden 

sich bitte persönlich bei mir. 

Eine Ferienbetreuung bieten wir dann zukünftig leider auch nicht mehr an, so dass Sie sich frühzeitig um 

Alternativen kümmern müssen. 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Entscheidung, aber eine sinnvolle Kosten-Aufwand-Rechnung ergibt sich 

für keinen Träger bei der geringen Teilnehmerzahl. 

 

Fehlerteufel 

Im Eppel-Book hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die richtige E-Mail-Adresse von Lehrerin Christina Holz 

lautet: ch.holz@schule.saarland . Bitte nutzen Sie ausschließlich diese E-Mail in der Kommunikation mit Frau 

Holz.  

 

Erster Schultag 2023 

Der Unterricht beginnt wieder am Donnerstag, 05.01.2023 regulär um 8.00 Uhr.  

 

Ganztagsklassen 

Noch einmal zur Erinnerung: am 16.01.23 und am 17.01.2023 findet aus organisatorischen Gründen 

(Zeugniskonferenzen) kein Ganztag statt. Das Mittagessen findet ebenso an beiden Tagen nicht statt. 

 

Faschingsparty 

Am 15.02.2023 steigt von 17.00-21.00 Uhr unsere große Faschingsparty für alle Schüler*innen, Eltern, 

Geschwister und Großeltern. An diesem Abend und im Vorfeld sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

Dienste wie Bon, Getränke, Essen, Bar u.a. müssen mehrfach besetzt sein. Zu Beginn des neuen Jahres werde 

ich Ihnen einen Helfer*innenzettel über die Schüler*innen zukommen lassen, den Sie dann bitte entsprechend 

ausfüllen, wenn wir mit Ihrer Hilfe rechnen dürfen. Überlegen Sie schon einmal an den ruhigen Feiertagen, wo 

Sie uns unterstützen können – schon jetzt meinen besten Dank! 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen                                
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