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Fröhliche Weihnacht 
 

Draußen ziehen weiße Flocken 

Durch die Nacht, der Sturm ist lang; 

Hier im Stübchen ist es trocken, 

Warm und einsam, stillvertraut. 
 

Sinnend sitz ich auf dem Sessel, 

An dem knisternden Kamin, 

Kochend summt der Wasserkessel 

Längst verklungne Melodien… 
 

HEINRICH HEINE 

Altes Kaminstück 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Jahr 2018 geht zu Ende, und wir alle freuen uns jetzt auch darauf, in den Weihnachtsferien 

etwas Abstand und Ruhe vom – manchmal turbulenten – Schulalltag einer Schule im Aufbau zu 

bekommen.  

Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir uns in unserem neuen Schulhaus gut eingelebt und 

fühlen uns hier sehr wohl. Auch unsere „Neuen“, die fünf 5er-Klassen und deren Eltern sind 

mittlerweile gut in der Schulgemeinde angekommen. Ihre Kinder und wir haben – neben dem 

normalen Schulalltag - vieles erfahren und erlebt, was zu einem aktiven Schulleben gehört. Oft 

mit Ihnen als Helfende im Hintergrund konnten wir Veranstaltungen und „Events“ durchführen. 

Da waren u. a. unsere Anmeldetage, der Besuch des englischen „White Horse Theatre“ und der 

Präventionstheater „Radiks“ und „Comic on“, der Tag der Verantwortung, das Schulsportfest, 

Themen-Informationsabende oder der Tag der offenen Tür. Zudem gab es noch verschiedenste 

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

Ein solch aktives Schulleben kann nur gelingen, 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 können daher ganz 

zuversichtlich viele weitere Schritte in unsere gemeinsame Schul-Zukunft gehen. Auch für das 

kommende Jahr ist schon wieder vieles in Planung. 

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.  
 

 

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

Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien und 

genügend Zeit für die Menschen, die Ihnen nahestehen. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit 

und viele schöne Momente mögen Sie im neuen Jahr 2019 begleiten. 
 

Sabine Sommer (Schulleiterin), Karin Germund-Posselt (stellv. Schulleiterin), Elke Fritsch 

(Didaktische Leiterin), Eckhard Strecker (Abteilungsleiter I), Klaus Hoffmann (Abteilungsleiter II) 


