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Fest 

Weihnacht 

Schnee und Eis 

Hoffnung und Glück 

Besinnlichkeit und Genuss 

Friede, Freude, Träume und Liebe 

Freunde 

Familie 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit dem Jahr 2015 geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende, dessen politische Ereignisse 

nachdenklich machen und jede und jeden von uns auf verschiedene Art und Weise fordert. Wir 

hoffen jedoch, dass Sie Ihre persönliche Erinnerung an dieses Jahr überwiegend positiv 

geprägt ist.  

Mittlerweile gibt es unsere Schule im zweiten Jahr und unser zweiter Jahrgang, „die neuen 

5er“ und auch die „neuen Eltern“ sind gut in der Schulgemeinde angekommen. 

Im Laufe des vergangenen Jahres haben Ihre Kinder – neben dem normalen Schulalltag - vieles 

erfahren und erlebt, was zum aktiven Schulleben gehört. Oft mit Ihnen als Helfende im 

Hintergrund konnten wir zahlreiche Veranstaltungen und „Events“ durchführen. Da waren u. a. 

der Besuch des englischen „White Horse Theatre“, unsere gemeinsame Karnevalssitzung mit 

der Dr. Kürten-Schule, der Afrika-Projekttag, das Tagwerk Afrika, der Spatenstich für den 

Neubau, unser erster Sponsorenlauf, die 5er-Klassenfahrt, die erste Schülersprecher/innen-

Wahl und unser erster Vorlese-Wettbewerb. Weiterhin gab es noch verschiedenste Aktionen 

in den einzelnen Klassen, deren Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde. 

Ein aktives Schulleben funktioniert nur, wenn sich möglichst viele einbringen und engagieren. 

Das ist bei uns mit Ihnen, als sehr aktive Elternschaft und mit unserem sehr engagierten 

Förderverein der Fall! Darüber freuen wir uns sehr und sehen daher zuversichtlich in unsere 

gemeinsame Schul-Zukunft und den weiteren Aufbau unserer Schule. 

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und die gute Zusammenarbeit mit Ihnen im 

letzten Jahr bedanken und freuen uns auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Kooperation im 

nächsten Jahr. Mit Blick auf die Lage in der Welt wünschen wir uns und Ihnen – nicht nur für 

unsere Schulgemeinschaft – ein Klima des Friedens, des Vertrauens und der Geborgenheit. 

 

 

Im Namen aller Lehrerinnen u. Lehrer und Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter 

wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern  

ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien und  

alles Gute für das neue Jahr 2016. 
 

 
Sabine Sommer (Schulleiterin), Karin Germund-Posselt (stellv. Schulleiterin), Eckhard Strecker (Abteilungsleiter I) 


