
 

                  

          Kettenis, den 3. Februar 2023 

 

Liebe Eltern,  

 

in der Schule kommt langsam aber sicher Karnevalsstimmung auf. Davon 

zeugt nicht nur die Dekoration, sondern auch das eine oder andere 

Karnevalslied, das für die anstehenden Feiern geprobt wird.                                         

Aber später mehr dazu! 

 

Zuerst möchte ich kurz auf die Schneeklasse eingehen: ein einmaliges Erlebnis, 

zu dem nicht nur das Skifahren, sondern auch das Gruppenerleben und 

kulturelle Hintergründe Südtirols beigetragen haben. Dabei wurden Werte wie 

Gemeinsinn und Solidarität geschult und entdeckt. Ich bin allen dankbar, die 

dieses tolle Ereignis machbar gemacht haben. Eine größere Bildnachlese und 

der Bericht von den Erlebnissen wird es am „Après-Ski-Abend“ geben, der von 

den Eltern organisiert wird. 

 

                  



 

 

Während die Kinder in Südtirol verweilten, waren die Sternsinger in Kettenis 

unterwegs. Unter der Leitung der Religionslehrerinnen sind 13 Gruppen mit 20 

Begleitern durch die Straßen des Dorfes gezogen, um die Häuser zu segnen 

und Spenden zu sammeln. Mehr als 3.500 Euro an Spenden konnten 

gesammelt werden und kommen Hilfsprojekten der Sternsingeraktion zugute, 

die in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ stand. 

 

 

 

Letzte Woche stand dann der Benefizmarathon, Wandern für den guten 

Zweck, an. Unsere Schüler haben 1721 km erwandert und somit 344,20 Euro 

an Spenden generiert.  

 

                  



 

Am Montag, 13. Februar finden organisierte Elterngespräche statt, nachdem 

die Primarkinder am Freitag ihren Schulbericht erhalten haben.                                     

Auf Wunsch können diese auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. 

Zurzeit sind wir schulintern dabei, die Zeugnisvorlage zu überarbeiten. Wenn es 

soweit ist, werden wir Sie umfassend informieren. 

 

Auch wenn es auf den ersten Blick still um den anstehenden Bau des neuen 

Schulgebäudes ist, wird im Hintergrund kräftig diskutiert. Verschiedene 

Workshops haben stattgefunden und finden noch statt. Bei einem 

sogenannten „Drehtürtermin“ wurden Vereine und Organisationen 

eingeladen, die eine Verbindung zur Schule haben. Weiter geht es bei einem 

nächsten Treffen am 28. Februar.  

 

Schulintern hat Frank Wangen in den Mittagspausen ein Fußballturnier für die 

Kinder der Oberstufe organisiert. Die Gewinnergruppe wird gegen die Lehrer 

antreten. Mit Spannung wird erwartet, wer der Pokalgewinner sein wird. 

 

Werfen wir nun einen Blick nach vorne, auf die anstehenden 

Karnevalstermine:  

- Am Sonntag, 12. Februar 2023, um 14.30 Uhr findet die Kinderkappensitzung 

der KLJ in der Mehrzweckhalle, mit Kinderprinzenproklamation und … mit den 

Stars der Großen des Kindergartens und vielen Überraschungen statt.                                                    

Die KLJ freut sich auf euren Besuch! 

- Donnerstag, 16. Februar 2023: Da wir in diesem Jahr als Prinzen-Pagenschule 

am Altweiberdonnerstag den Ketteniser Prinzen und seine Pagen sowie einen 

besonderen Gast, der die Stimmung „anheizen“ wird, in unserer Schule 

begrüßen dürfen, wird es aus organisatorischen Gründen an diesem Tag 

keine warme Mahlzeit und auch keine Suppe geben. Alle Kinder, die mittags 

in der Schule bleiben, müssen  Butterbrote mitbringen.  

- Freitag, 17. Februar 2023,ist ein „normaler“ Schultag, aber es wird weiter in 

der Schule gefeiert und weiterer Prinzenbesuch ist angemeldet: Insgesamt 

werden 4 Prinzen und 8 Pagen im Haus sein.  

 



 

- Die Kinder, die wollen, sollen am Donnerstag und am Freitag kostümiert zur 

Schule kommen. Damit das Raumpflegepersonal auch feiern kann, sollen 

Knaller, Munition, Konfetti und Sprühluftschlangen zu Hause bleiben.  

- Am Karnevalsdienstag freuen sich der Ketteniser Kinderprinz und seine 

Pagen über eine rege Teilnahme beim Karnevalsumzug in Kettenis.                                       

(Abgang ab Asten, Buschbergerweg:14.30 Uhr, Zugaufstellung: 14.00 Uhr) 

- Vom Montag, 20. bis Freitag, 24. Februar sind Karnevalsferien. 

 

          

 

Nach den Karnevalsferien werden viele Praktikanten bei uns in der Schule sein 

und die Kolleginnen und Kollegen tatkräftig unterstützen.                       

Enden möchte ich dieses Schreiben mit einem dreifach kräftigen KETTENIS 

ALAAF! 

        

                                              

Beste Grüße 

Petra SCHMITZ                                                                                                                      

Schulleiterin 

 


