Liebe Eltern!

20.12.2017

Ein ereignisreiches, aber wunderschönes Adventswochenende liegt hinter uns.
Das Krippenspiel war ein Kracher!!! Sowohl das Schauspielerische war ein
Glanzpunkt als auch der Gesang und die Musik. Es war erstaunlich zu sehen,
welche Talente in den Kindern stecken. Frau Lochmann, Frau Dalida Dittmar
und Frau Krel danke ich für das Hervorholen dieser Talente in besonderer
Weise.
So hat uns das Krippenspiel wieder wunderbar auf das Weihnachtsfest mit
seiner Botschaft eingestimmt und die Zuschauer mit Charme, Gesang und Witz in
den Bann gezogen.
Unsere Stände waren schön dekoriert und mit außergewöhnlichen Basteleien
bestückt. So viele schöne Ideen und sehr schön dargeboten.
Auch der Dosenwurfstand war wieder sehr beliebt. In diesem Jahr haben
erstaunlich viele Kinder in den Ständen mitgeholfen, was ich sehr schön und vor
allem lobenswert finde. Selbst beim Waffel- und beim Crêpesbacken gab es
Unterstützung durch Kinder.
Wir alle haben wieder einmal gemeinsam bewiesen, was in unserer Schule steckt!
Dafür danke ich allen ausdrücklich und von Herzen!
Ich danke allen engagierten Eltern und Elternbeiräten, allen voran Frau
Neuwirth und Frau Monaco vom Schulelternbeirat sowie Herrn Gryczke und Frau
Breitenstein vom Förderverein, die mit so viel Energie und Zeit die
Vorbereitungen und den Weihnachtsmarkt für unsere Kinder zum schönen
Ereignis gemacht haben, auf das man sehr stolz sein kann.

Der „Beste-Reste-Schlussverkauf“ des Weihnachtsmarktes hat bereits
in den Klassen begonnen. Dort können Sie noch ein paar wenige Basteleien
kaufen. Die letzten Basteleien können am letzten Schultag erworben werden.
Ebenso sind noch ein paar Schultaschen vorrätig. Diese können direkt im
Sekretariat zum Preis von 8€ (7,50€ ab der zweiten Tasche) erworben werden.
Aktion

Weihnachtsfreude im Päckchen :

Heute früh wurden alle Päckchen abgeholt und gehen auf die Reise in die
Ostukraine. Dort werden sie bei den Kindern und bedürftigen Menschen
sicher viel Freude bereiten und einen Teil des Überlebens sichern. In diesem
Jahr waren es 48 !!! Päckchen, die teilweise viele Kilos wogen und sehr groß
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waren. Das schlägt den aktuellen Rekord von 42 Päckchen im Vorjahr. Der
Combi konnte alle Päckchen nicht auf einmal laden und so musste eine zweite
Fahrt die restlichen Pakete abholen. Frau Ahlheim-Gruber war völlig aus dem
Häuschen über so viel Hilfsbereitschaft.
Für die Kinder war es bereits an Nikolaus in unserer Schule eine interessante
Erfahrung, sich über die vielen schönen Spiele des Nikolaus für unsere
Schulkinder riesig zu freuen, während daneben schon Pakete mit ganz anderem
Inhalt unter dem Weihnachtsbaum lagen für Kinder in der Ostukraine.
Für die Kinder ist dies sicher ein wichtiger Gedanke, der sich positiv und mit
Dankbarkeit festsetzt.
Eine weitere musikalische Einstimmung auf das Weihnachtsfest war das

WeihMiMa-Konzert am Sonntag.
Die Kinder und auch ein paar Mütter und Großmütter unserer WeihMiMa-AG
hatten seit mehreren Wochen bereits fleißig geübt und so konnten alle
TeilnehmerInnen und BesucherInnen ein fröhliches und beschwingtes Konzert
genießen.
Vielen Dank an alle Beteiligten, die die Adventszeit für unsere Schule so schön
und abwechslungsreich gestalten.
Die Zeit vor den Weihnachtsferien und am Jahresende ist insgesamt auch
die Zeit im Jahr etwas innezuhalten und Danke zu sagen.
Und so danke ich allen, die uns in diesem Jahr so aktiv begleitet sowie
engagiert, freudvoll und selbstlos unterstützt haben. Nicht nur der
vergangene Weihnachtsmarkt hat deutlich gemacht, dass zum Wohle und zur
Freude der Kinder so vieles bei uns möglich ist.
Auch bedanke ich mich natürlich bei Herrn Schaffner vom Erlenhof für den
hübschen Tannenbaum, den er uns auch in diesem Jahr gespendet hat.
Ihnen allen danke ich ganz persönlich als Schulleiterin für die gute
Zusammenarbeit sowie unseren zahlreichen AG-LeiterInnen, den BüchereiMüttern und -Großmüttern, dem gesamten Betreuungspersonal, Frau Isik in der
Mensa und auch meinem Kollegium und allen Mitarbeiterinnen der Schule.

Ich freue mich darauf, Sie und die Kinder im Januar gesund
wiederzusehen und wünsche uns allen für das Neue Jahr eine gute
gemeinsame Zeit mit vielen Augenblicken der Herzlichkeit und des
wertschätzenden Miteinanders.
Mit weihnachtlichen Grüßen
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