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Bad Waldsee, 8. April 2021 

 

Es ist Krieg – wir sind fassungslos. 
In Verbundenheit mit vielen flehen wir zu dir, Gott: 

Damit Frieden sich ausbreitet! 
Damit Menschen in Hoffnung leben können. 

Ohne Angst vor Bomben und Granaten. 
Gib denen Weisheit, die um Frieden verhandeln. 

Sei bei den Menschen in der Ukraine. 
Sei bei allen, die Angst haben und um ihr Leben fürchten. 
Schenke Frieden, Gott, der Ukraine und der ganzen Welt! 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe MitarbeiterInnen, 

seit über einem Monat prägen die Eindrücke des Krieges in der Ukraine die alltägliche Stimmung – 
nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Kindern. Die Hilfsaktion für die Ukraine in der ver-
gangenen Woche hat gezeigt, dass das Thema die Kinder beschäftigt und sie glücklich waren, we-
nigstens einen kleinen Teil zur Unterstützung der Kriegsflüchtlinge beitragen zu können. Wieder 
einmal wurde die gute Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern und MitarbeiterInnen unter Be-
weis gestellt. Herzlichen Dank an alle, die diese Aktion möglich gemacht haben. 
 
Die Corona-Pandemie wurde durch diese aktuellen Ereignisse ein wenig in den Hintergrund ge-
rückt, ist jedoch leider noch nicht überstanden. Trotz der Erleichterungen seit dieser Woche gelten 
zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs noch einige Einschränkungen, über welche wir Sie bereits 
vor dem vergangenen Wochenende informiert haben. Sollten sich während der Osterferien neue 
Veränderungen ergeben, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest im Kreis der Familie und hoffen, uns nach den Osterfe-
rien gesund wiedersehen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
Alexander Dorn Nico Hauff Elke Beck  Jacqueline Wagner 
(Rektor i. K.) (Konrektor i. K.) (Konrektorin i. K.) (Leitung Ganztagesbereich) 
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Umzug „Große Kreisstadt“ 
Anlässlich des Festwochenendes zur Großen Kreisstadt findet am Sonntag, 3. Juli 2022 um 14 

Uhr ein Kinderumzug statt, an dem sich alle Kinder der Kindergärten und Schulen beteiligen kön-
nen. Es haben sich einige Kinder angemeldet, die unsere Schule vertreten werden. Genaue Infos 
zum Aufstellungsort, der Reihenfolge im Umzug oder der Abholung der Kinder erhalten Sie in ei-
nem späteren Infoschreiben. 
  

Mitarbeiterausflug 
Wie wir Sie bereits informiert haben, wird der für Mittwoch, 13.04.22 geplante jährliche Mitarbei-
terausflug auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. An diesem Tag findet Unterricht nach Stun-
denplan statt, die Busse fahren zu den gewohnten Zeiten.  
 

Pädagogische Tage 
Am 21. und 22. März fanden die pädagogischen Tage für die Lehrkräfte statt. Auf dem Programm 
standen unter anderem die digitale Schulentwicklung, die Konzeption der „Lebenswerkstatt“ (le-
bensnahes Lernen) und die Weiterentwicklung der Schulpastoralarbeit.  
 

Ersatzkleidung / Fundsachen 
Ab und an kommt es vor, dass ein Kind während seines Aufenthalts in der Schule frische Beklei-
dung braucht. Gerne helfen wir hier aus. Wir bitte Sie jedoch, die jeweiligen ausgeliehenen Klei-
dungsstücke frisch gewaschen, zeitnah, wieder an uns zurückzugeben. 
Sollten Sie Kleidungsstücke übrig haben, aus denen Ihre Kinder bereits herausgewachsen sind, 
würden wir uns über eine Kleiderspende sehr freuen (vor allem Leggings, Socken und Unterwä-
sche). 
Seit Schulbeginn haben sich wieder einige Fundsachen angesammelt. Bitte schauen Sie noch vor 
den Osterferien nach verloren gegangenen Kleidungsstücken. Nach den Osterferien geben wir 
die übrig gebliebenen Sachen an eine soziale Einrichtung weiter. 
 

Verleihung „German Design Award“ 
Die Agentur vierdimensional unterstützt uns seit unge-
fähr zweieinhalb Jahren bei allem, was mit der Außen-
wirkung unserer Schule zu tun hat. Dabei hat sie uns 
nicht nur geholfen, eine neue Website aufzubauen, son-
dern kümmerte sich auch um das neue Design des Lo-
gos und des Briefpapiers, kreierte den EBS-Slogan „Mit 
Herz und Verstand“, schuf unser neues Maskottchen, 
den „Eugen“ und vieles mehr. Vertreten durch Caroline 
Hinder und Christiane Dobric bekamen die Schulleitung 
und Frau Hirmke als Öffentlichkeitsbeauftragte der EBS 
den „German Design  
Award“ überreicht. Für die Arbeit am „Corporate Identity“ (Gesamterscheinungsbild) der EBS er-
hielt die Agentur und somit auch die EBS den German Design Award! Herzlichen Dank an die 
Agentur für die kreativen Ideen und deren großartige Umsetzung! 
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Wichtige weitere Termine / Ferien 
 
13.04.2022 Letzter Schultag vor den Osterferien (Unterricht nach Stundenplan) 
14.-22.04.2022 Osterferien 
27.05.2022 Blutfreitag (unterrichtsfrei) 
06.-17.06.2022 Pfingstferien 
23.07.2022 Sommerfest  
28.07.-09.09.2022 Sommerferien 
 
Alle Termine gelten vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie! 
 

 


