
Fastnachtsferienbrief 2023 
 

Liebe Donnerstagsfamilien, 

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 auf die 

kommende Unterrichtszeit mit Euch. Mein Stimme ist allerdings noch angeschlagen und ich hab noch Husten. 

Ich werde aber immer die Maske am Kinn tragen, damit ich sie bei Hustenanfällen schnell hochziehen kann.  

Inwieweit ich noch ansteckend bin, kann ich halt nicht sagen. Aber ich muss jetzt einfach wieder anfangen mit 

unterrichten und fühle mich ansonsten auch in der Lage dafür. 

Wer Sorge vor Ansteckung hat, kann ja vorsichtshalber auch eine Maske im Unterricht tragen. Oder in der Not 

dem Unterricht fernbleiben. 

 

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

Zusammenfassung für Euch Donnerstagsgruppen: 

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

 

1. Krankheitstag: Do, 12.01.23 (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) 

2. Krankheitstag: Do, 26.01.23 – (betrifft nur die Nachmittagsgruppen, denn am Vormittag fand ja noch 

Unterricht statt) Nachholtermin 23.02.23 (eigentlich Schulferien, normalerweise machen wir hier keine 

Nachholtermine, weil manche da im Urlaub sind. Aber es hat einfach nicht mehr so viele Nachholtage zur 

Verfügung, deshalb ist das jetzt eine Notlösung). 

3. Krankheitstag: Do, 02.02.23 - Nachholtermin für alle am 06.04.23 (eigentlich Fortbildungstag). 

                                                

Danach sind wir dann wieder quitt       

Wer von Euch mit dem "Kulanztag" am 12.01. nicht einverstanden ist, bzw. in den Fastnachtsferien weg ist und 

deshalb nicht am Nachholtag teilnehmen kann, hat das Recht, sich einen Stundensatz von einer Monatsgebühr 

abzuziehen! Was eine Stunde einzeln kostet, seht ihr in der Gebührenübersicht. Wenn ihr etwas abzieht, dann 

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 Donnerstag, den 09.02.23. 

Alles Liebe und schon mal frohe Fastnachtstage, eure Nadja. 

 


