
 

 

Weihnachtsbrief 2022                     Bad Buchau, den 15.12.2022  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der nahende Ausklang des Jahres 2022 ist ein guter Augenblick 
zurückzuschauen und zugleich Perspektiven für die 
Weiterarbeit im nächsten Jahr ins Auge zu fassen. Es ist auch 
ein guter Augenblick um Danke zu sagen all denen, die uns 
unterstützt haben und dazu beitrugen, dass unsere Schule sich 
erfolgreich weiterentwickeln konnte. Vor allem haben wir die 
manchmal immer noch schwierigen Zeiten gemeinsam gut 
gemeistert und zusammengehalten! 

„Gemeinschaftsgefühl ist, mit den Augen eines anderen zu 
sehen, mit den Ohren eines anderen zu hören, mit dem Herzen 
eines anderen zu fühlen.“  Alfred Adler 

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir hatten einen sehr 
erfolgreichen Spendenlauf für bedürftige Kinder bei dem 
sagenhafte 23 Tausend Euro erlaufen wurden und wir konnten 
kurz vor den Sommerferien eine Projektwoche durchführen, 
bei welcher sich Schülerinnen und Schüler der Grundschule und 
der Sekundarstufe in gemischten Gruppen gemeinsam den unterschiedlichsten Projektinhalten widmen 
konnten. Auch sonst gab es wieder zahlreiche schöne, wichtige und gewinnbringende Aktionen, Projekte 
sowie schulische und außerunterrichtliche Veranstaltungen, wofür wir nach den vergangenen zwei Jahren 
einfach wieder dankbar sind. Schön, dass all diese Dinge jetzt wieder möglich sind! 

Am Dienstag, den 21. Dezember ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der Unterricht beginnt 
nach Stundenplan und es ist Klassenlehrerunterricht. Um 08:00 Uhr feiern wir einen ökumenischen 
Gottesdienst für die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5-10 und VKL 2 in der Stiftskirche und  um 
10:00 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-4 und VKL 1 in 
der Evangelischen Kirche. Um 11:10 Uhr ist dann Unterrichtsende für alle Klassen und Lerngruppen. Der 
Unterricht startet nach den Weihnachtsferien wieder am 09. Januar. 

Im Namen der Schulgemeinschaft der Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau wünschen wir 
Ihnen und Ihren Familien für das Weihnachtsfest 2022 besinnliche Tage, für das Jahr 2023 Gesundheit und 
vor allem Zuversicht, Glück und viele freudvolle Momente! 

 

 

     Oliver Paul     Martin Peitzer 

     Schulleiter     Stellv. Schulleiter 
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