
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

             

Kall, den 19.12.2022                    

 

Liebe Eltern,   

                                                                                                                                                               

das Jahr 2022 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende entgegen. 

Inzwischen sind wir schon über ein Jahr in unserer „Containerschule“ und mit einem Ende dieser 

Situation dürfen wir voraussichtlich frühestens im Frühjahr/Sommer 2024 rechnen. 

 

Unsere immer größer werdende Schulgemeinschaft hat sich aber inzwischen an die beengten 

Bedingungen angepasst und macht das Beste aus der derzeitigen Lage. 

 

Glücklicherweise belasten uns nicht mehr strenge Coronaauflagen, so dass endlich wieder soziale 

Kontakte in der Pause gepflegt werden und gemischte Arbeitsgruppen, Ausflüge, Klassenfahrten und 

Feiern stattfinden konnten. 

 

Nun beginnt die letzte Woche vor den Weihnachtsferien. Am Donnerstag, den 22.12.2022 ist dann der 

letzte Schultag, der laut Stundenplan Ihres Kindes endet. Die Betreuung der OGATA-Kinder endet 

bereits nach der 6.Stunde um 13.25 Uhr. Es gibt an diesem Tag keine Essensverpflegung. 

 

Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist der 09.01.2023. Die OGATA-Kinder werden wie 

gewohnt betreut. 

Nach den Weihnachtsferien gibt es an unserer Schule ein neues verpflichtendes 

Kommunikationssystem „SchoolFox“. 

Die Plattform verbindet Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung und die Verwaltung und ermöglicht, alles über 

eine App zu organisieren. 

Dazu erhalten Sie heute ihren ganz persönlichen Zugangscode von SchoolFox, um an unserer GGS 

Kall-SchoolFox-Plattform teilzunehmen. Falls Ihr Kind ein angemeldetes OGATA-Kind ist, so erhalten 

Sie heute einen zusätzlichen Zugangscode für den Bereich OGATA. 

Vor allem der Bereich „Krankmeldungen“ und Nachrichtenaustausch wird bereits nach den Ferien, ab 

09.01.2023, nur noch über SchoolFox und nicht mehr telefonisch oder per Mail ablaufen.  

Das Einrichten, Bedienen und sämtliche Funktionen der App können Sie in den beigefügten Unterlagen 

nachlesen und das entsprechende Erklärvideo auf unserer Homepage zur Hilfe nehmen.  

 

Vorab schon zwei wichtige Infos zur Benutzung: 

1. Benutzen Sie den Button „Abwesenheit“, wenn Sie Ihr Kind krankmelden müssen. Hier sind zum 

schnellen Anhaken bereits Gründe aufgelistet.  

2. Schicken Sie diese Nachricht nur an die Klassenlehrerin und ggf über den OGATA-Zugang an 

die OGATA. Sie brauchen keine „Bestätigung“ unsererseits. 

3. Benutzen Sie bitte nur bei wichtigen Nachrichten die Funktion „Mitteilungen“ – bitte keine 

Mitteilungen zu Krankheit verfassen. 

 
Wir, das gesamte Team der Grundschule Kall,  

wünschen Ihnen 
frohe Weihnachtsfeiertage  

und ein friedvolles Jahr 2023  


