
 
Kastelruth, den 23.12.2022 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schüler*innen des 

Schulsprengels Schlern  

 

An die Lehrpersonen und die Mitarbeiter*innen  

des Schulsprengels Schlern 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Lehrpersonen und Mitarbeiter*innen, 

 

die ersten vier Monate des Schuljahres sind wie im Fluge vergangen und die Weihnachtsferien 

stehen vor der Tür. 

In den letzten Wochen sind doch viele Schüler*innen und Lehrpersonen erkrankt, so dass wir jetzt 

froh sind, einmal ausruhen zu können. Ich möchte an dieser Stelle allen Lehrpersonen und 

Mitarbeiter*innen des Schulsprengels für ihren Einsatz danken, denn der Schulbetrieb konnte dank 

ihrem Geschick und Einsatz in jedem Moment aufrecht erhalten bleiben. 

Sie als Eltern möchte ich an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, die Absenzen Ihrer Kinder 

rechtzeitig im Digitalen Register zu entschuldigen. Das erspart den Lehrpersonen viel Mühe. 

Nachdem coronabedingt der Schwimmkurs im letzten Jahr ausfallen musste durften die 3. Klassen 

heuer wieder sieben Stunden Schwimmkurs in Bozen bzw. Gröden unter der Anleitung von tüchtigen 

Schwimmlehrer*innen besuchen. Auch der Schneespaß konnte stattfinden: An vier Halbtagen 

gingen die Erstklässler auf die Piste und versuchten sich im Rodeln, Langlauf und Ski alpin. 

Im Dezember war dann der Besuch der 5. Klassen aller Grundschulstellen in der Mittelschule wieder 

möglich. Nach einem Rundgang durch das Schulgebäude trafen die Grundschüler*innen auf die 

ersten Klassen der Mittelschule, die ihnen Fragen zur Schule beantworteten und Einsicht in den 

neuen Schulalltag gewährten. 

In dieser letzten Woche vor den Ferien fanden auf 

ganz unterschiedliche Art und Weise an jeder 

Schulstelle Weihnachtsfeiern statt: 

In St. Michael durfte ich bei einer morgendlichen 

Adventsfeier dabei sein: Neben einem gemeinsam 

gesungenen Lied wurde auch eine Adventsgeschichte 

vorgelesen.  

In der Grundschule Kastelruth haben die Schüler*innen 

in den Wochen vor Weihnachten in ihren Klassen getanzt und gesungen. 

 



 
Die Grundschule Völs hat am 15.12. auf dem Rathausplatz ein kleines Weihnachtsmusical gestaltet, 

bei dem Lieder auf Englisch, Italienisch 

und Deutsch gesungen sowie 

kleinere Sketche auf Englisch 

vorgespielt wurden. Sogar eine 

kleine Band unter Leitung von 

Herrn Timpone hatte ihren 

Auftritt. 

 

 

In St. Oswald fand diesen 

Mittwoch die alljährlich 

organisierte „Doaswolder 

Sternstundenzeit“ statt, bei der 

die ganze Dorfgemeinschaft 

zusammen feierte und die 

Schüler*innen sangen, tanzten 

und kleine Theaterstücke 

aufführten. 

 

In Seis und an der Mittelschule gestalten Lehrpersonen und Schüler*innen heute ebenfalls 

wunderbare Stunden mit Liedern, Musik- und Theaterstücken. 

 

 

Allen Lehrpersonen und Schüler*innen an dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön für ihre Kreativität, Professionalität und die vielen 

feierlichen Momente. 

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit in diesen ersten Monaten des 

Schuljahres und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, viel 

Gesundheit für das neue Jahr sowie erholsame Ferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Sonja Di Luca  

Schulführungskraft des SSP Schlern 


