
 

 

 
 

 
16.12.2022 

 
Liebe Eltern, 
 
ein weiteres, besonderes Jahr liegt hinter uns: Nur durch das Engagement aller am 
Schulleben Beteiligter haben wir es gemeinsam geschafft, das Jahr zu meistern. Da-
für möchte ich mich bei Ihnen, den Kindern und auch bei allen LehrerInnen und Be-
treuerInnen herzlich bedanken.  
 
Ich möchte an viele schöne Momente im Jahr 2022 erinnern. Wir konnten in der 
Schule unser Sportfest, den Vorlesetag, den Flohmarkt und viele weitere Aktionen 
durchführen. Ein besonderes Highlight war das Konzert unseres Chores in der 
Nicolaikirche („We are the world“). 
Die Klassen haben erfreulicherweise auch wieder Veranstaltungen außerhalb der 
Schule wahrgenommen, z. B. in der Fachhochschule, auf der Eisbahn, Besuch des 
Weihnachtsmärchens, des Kinos oder des Puppentheaters. Das wird den Kindern in 
schöner Erinnerung bleiben. Diese Events wurden größtenteils durch das Programm 
„Aufholen nach Corona“ finanziert. 
Zur Weihnachtszeit wurden beim Adventsbasteln auch die Klassen wieder schön de-
koriert, das gelang nur durch die Mithilfe einiger Eltern. 
 
Unseren Vorweihnachtsgottesdienst müssen wir in diesem Jahr leider ausfallen las-
sen, da der Krankenstand im Kollegium und bei den Kindern sehr hoch war und noch 
andauert. Als Alternative werden wir mit allen Kindern eine Adventsfeier am letzten 
Schultag in der Turnhalle mit adventlichen Liedern und Gedichten abhalten. 

 
Am Donnerstag, 22.12. haben alle Kinder von der 1. bis 4. Stunde Unterricht: Um 
11.40 Uhr werden dann alle Kinder von der Schule aus in die Weihnachtsferien ent-
lassen. OGS Betreuung findet natürlich wie gewohnt statt. 
 
Für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung für unsere Schule danken das 
Kollegium und ich Ihnen herzlich. Nach zwei Wochen Erholung und Ferien freue ich 
mich, am Montag, 09.01.2023 alle Kinder gesund und fröhlich nach Stundenplan bei 
uns wieder begrüßen zu können! 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Fe-
rien und uns allen für das kommende Jahr 2023 Gesundheit und alles Gute! 
 
 
Herzliche Grüße, 

 

 


