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Liebe Eltern!              

 

Sie sind herzlichst eingeladen zu unserer Andacht am letzten Schultag um  

10.00 Uhr, um die Schulgemeinschaft in die Weihnachtsferien zu verabschieden. 

Hier noch einmal zur „Sicherheit“: 

Tagesplan für Freitag, den 21.12.2018 
 

7.40 – 10.00 Uhr „Unterricht“ in allen Klassen 

10.00 – 10.25 Uhr Verabschiedung der Schulgemeinde in die     

          Weihnachtsferien 

           und Andacht in der Pausenhalle mit Pfr. Herwig 

           Programm: - Musikalischer Einstieg: Klasse 2a 

            - Fr. Möller und Gedichte der Klasse 4b 

            - Andacht mit Pfr. Herwig 

10.25 Uhr Die Weihnachtsferien beginnen. 

 

Die Betreuung findet direkt im Anschluss statt.  

Sie endet wie gewohnt um 14.00 Uhr.  

Sollte ein Kind nicht an der Betreuung am 21.12. teilnehmen, bitten wir      

um eine kurze schriftliche Mitteilung an die Klassenlehrerin bzw. an die 

Betreuung, damit wir das Essen planen können. 

 

    

Unterrichtsbeginn im neuen Jahr: 

 Montag, 14.Januar 2019 nach Stundenplan. 

 

 

Ein wunderschönes Adventswochenende liegt hinter uns. Bei passendem Wetter 

konnte der Weihnachtsmarkt in Wolfskehlen gefeiert werden. 

Dank der Hilfe vieler konnte auch in diesem Jahr ein Kinderbereich auf dem 

Weihnachtsmarkt durch die Stände der Schule gestaltet werden. Natürlich war 

der Dosenwurfstand wieder ein Magnet für viele Kinder. So auch der Crêpes- 

und Waffelstand und natürlich der Bastelstand mit all den entzückenden 

Basteleien.  

Ein riesengroßer Dank geht an all die fleißigen Helfer, die vor, während und nach 

dem Markt tatkräftig angepackt haben. Insbesondere dem Vorstand des 

Fördervereins und dem Schulelternbeirat möchte ich für all die Vorbereitungen, 

Arbeitszeiten und das frohe Engagement sehr herzlich danken!  

Namentlich möchte ich an dieser Stelle stellvertretend für alle fleißigen Helfer 

Henry Hoffmann und Carsten Wedel nennen, die als ehemalige Schüler über viele 

Stunden hinweg das Crêpesbacken unterstützt bzw. selbstständig durchgeführt 
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haben. Henry sogar schon im zweiten Jahr. Dafür ein sehr, sehr großes 

„Dankeschön!“ an euch beide und alle anderen Helfer. 

 

Das Krippenspiel hat uns wieder einmal wunderbar auf das Weihnachtsfest mit 

seiner Botschaft eingestimmt und die Kinder haben ihre Zuschauer mit Charme, 

Leistung, tollen Liedern und wohl überlegten Texten in den Bann gezogen. 

Viele Glanzpunkte wurden hier durch die Kinder gesetzt, die dank Frau Lochmann 

und Dalida Dittmar zeigen konnten, was alles in ihnen steckt. 

Ein Lehrstück über das Suchen und Finden der Weihnachtsfreude. 

Zitat der Engel: “Und solltet ihr manchmal ein wenig die 

Weihnachtsfreude vermissen, sucht sie in euren Herzen.  

Frohe Weihnachten!“  

 

 

Es sind noch ein paar original Grundschul-Geschirrtücher vorrätig. Diese 

können direkt im Sekretariat zum Preis von 7€ (6,50€ ab der zweiten Tasche 

bzw. 6€ ab der dritten Tasche) erworben werden.  

 

Auch ein paar Teigschüsseln warten in der Pausenhalle auf ihre Besitzer. 

 

Eine weitere musikalische Einstimmung auf das Weihnachtsfest 

war das WeihMiMa-Konzert am vergangenen Sonntag.  

Die Kinder und auch ein paar Mütter und eine unserer 

Schulassistentinnen  hatten in der WeihMiMa-AG mit Herrn Seidemann seit 

mehreren Wochen bereits fleißig geübt und so konnten alle TeilnehmerInnen und 

BesucherInnen ein fröhliches, lebhaftes und teils auch besinnliches Konzert 

genießen. 

 

 

Aktion Weihnachtsfreude im Päckchen : 

Heute Morgen 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 46 Pakete, die teilweise viele Kilos wogen und sehr groß waren. 

Fast so viele Pakete wie im Vorjahr. Das ist wirklich immens für eine so kleine 

Schule! Herzlichen Dank! Diese Spendenbereitschaft ist enorm. 

 

Auch bedanke ich mich natürlich bei Herrn Schaffner vom Erlenhof für den 

hübschen Tannenbaum, den er uns in diesem Jahr wieder gespendet hat. Und bei 

Familie Lösch für den Transport und Aufbau in der Schule. 
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Das Jahresende und die Ferien stehen nun direkt vor der Tür. Zeit, um einen 

Moment innezuhalten.  

Während der Unterrichtszeit bin ich gestern durch die verwaiste Pausenhalle 

gegangen und schließlich an einer Pinnwand stehengeblieben und lese:  

„Das wünsch´ich mir…  Wünsche, die man nicht kaufen kann.“ 

 
In all dem Trubel, der sonst hier herrscht, finde ich diese schöne Aufforderung, 

einmal inne zu halten und sich darüber Gedanken zu machen. Die Wünsche von 

Kindern und Mitarbeiterinnen hängen als kleine Sterne an dieser Pinnwand. 

 

Gerne schließe ich mich diesen wunderbaren Wünschen an mit einem Gedicht 

nach Peter Rosegger: 

„Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit, 
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,  
ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass, 
ein bisschen mehr Wahrheit,  
das wär´doch schon was. 
Statt so viel Hast ein bisschen mehr Ruh´. 
Statt immer nur ich ein bisschen mehr Du! 
Statt Angst und Hemmungen ein bisschen mehr Mut 
und Kraft zum Handeln, 
das wäre gut.“ 

 

 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Kindern, den Kolleginnen und Mitarbeiterinnen 

sowie Ihnen, den Eltern, eine schöne Weihnachtszeit, friedliche Feiertage, ein 

glückliches Neues Jahr 2019 und schöne Ferien. 

 

Kommen Sie gut und vor allem gesund in das neue Jahr! 

Herzlichst 

 

 

 

 

 

 

  


