
Fastnachtsferienbrief 2023 
 

Liebe Montagsfamilien, 

Das Jahr 2023 hat wahrlich turbulent für mich begonnen. Und das sind auch die Momente, wo ich merke, 

welche Nachteile es hat, wenn man selbstständig ist. Ist man angestellt, kann man krank sein, ohne 

nacharbeiten zu müssen, ohne Fortbildungstage opfern zu müssen und man kann sich auskurieren, ohne 

sich Druck und Sorgen machen zu müssen… Und TROTZDEM: Liebe ich meinen Beruf und möchte ihn um 

nicht auf der Welt tauschen. Denn er hat auch viele gute Seiten… 

Ich bin gottfroh, dass ich nun wieder einigermaßen gesund und einsatzbereit bin und freue mich nun auf 

die kommende Unterrichtszeit mit Euch       

 

Es gibt nun einige Stunden nachzuholen, und damit ihr nicht durcheinanderkommt, hier nochmal die 

Zusammenfassung für Euch Montagsgruppen: 

(Tipp: Nehmt euch bitte gleich euren Jahreskalender dazu und tragt dort die entsprechenden Termine ein). 

 

1. Krankheitstag: Mo, 24.10.22 - Nachholtermin 19.12.22 (nicht erfolgt aufgrund erneuter Krankheit) 

2. Krankheitstag: Mo, 19.12.22 – Nachholtermin folgt am 03.04.23 

3. Krankheitstag: Mo, 09.01.23 (für diesen Tag hatte ich um "Kulanz" gebeten und um keine Nachholpflicht, 

da ich ja auch meine ganzen Weihnachtsferien für die Arm-Operation geopfert hatte, um nicht so viel 

Ausfall im Januar zu haben) 

4. Krankheitstag: Mo, 30.01.23 – Nachholtermin folgt am Rosenmontag                                                    

(Ausnahmsweise in den Ferien, da es Montags allgemein nicht so viele Nachholtermine zur Verfügung hat 

Wer Lust hat, darf verkleidet kommen       Bitte gebt mir hier noch Rückmeldung, wer alles kommt, damit 

ich den Tag besser planen kann, danke). 

 

Danach sind wir dann wieder quitt       

 

Wer von Euch mit dem "Kulanztag" am 09.01. nicht einverstanden ist, oder wer den Nachholtermin am 

Rosenmontag nicht wahrnehmen kann, weil er im Urlaub ist, hat das Recht, sich einen Stundensatz von 

einer Monatsgebühr abzuziehen! Was eine Stunde einzeln kostet, seht ihr in der Gebührenübersicht.              

Wenn ihr etwas abzieht, macht das aber bitte im Monat April, denn da verdiene ich zusätzliches Geld im 

Ferienprogramm und kann das fehlende Geld dann besser ausgleichen. 

 

 
 

Soweit, wir sehen uns am Montag, den 06.02.23. 

Die Woche darauf,  am 13.02.23, dürfen die Flötenkinder übrigens noch ihre Vorführung nachholen- 

Die Eltern kommen an diesem Tag als bitte 15 Minuten früher zum Abholen und dürfen zuschauen       

 

Alles Liebe und schon mal frohe Fastnachtstage, eure Nadja. 

 

 


