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Bald ist es 
soweit… 

DONNERSTAG, 
23.12.2021

MONTAG,  
10.01.2022

WEIHNACHTSPOST
Liebe Erziehungsberechtigte, 

zum Jahresende gibt es mal einen ganz anderen Weihnachtsbrief als in den 
Jahren zuvor. Das Jahr endet bei uns ohne Weihnachtsfeiern, fast ohne 
Plätzchen backen, beinahe ohne das Singen von Weihnachtslieder und ohne 
Besuch eines Weihnachtsmärchens. Das ist traurig. Aber es hilft nicht zu 
schimpfen oder zu jammern. Ihre Kinder machen es uns vor: Sie sind 
fröhlich, summen leise Weihnachtslieder vor sich hin, freuen sich über 
Adventsgeschichten und Adventskalender in ihren Klassen, wünschen sich 
Schnee und schöne Geschenke. Ein großer Weihnachtsbaum steht auch 
dieses Jahr im Flur und sorgt für heimelige Weihnachtsstimmung. Vielleicht 
passt auch das gut in diese Zeit. 

Wir freuen uns über Ihre positiven Rückmeldungen zu unserem 
„Krisenmanagement“ und möchten Ihnen dafür danken.

Wir danken Ihnen auch, dass Sie vor dem Schulgelände geduldig warten, die 
Masken tragen und auf Abstand achten. 

Auch dafür, dass Sie Lernmaterialien abholen, wenn Ihr Kind zu Hause 
bleiben muss und für die telefonische Erreichbarkeit und flexible 
Handlungsfähigkeit, wenn Ihr Kind abgeholt werden muss!
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So geht es nach den 
Weihnachtsferien 

weiter:

Nähere Informationen 
erhalten Sie auf der 
Homepage des 
Kultusministeriums unter: 

www.mk.niedersachsen.de

Wir haben den Eindruck, dass auch Sie, liebe 
Eltern, in der Krise gut organisiert sind und sich 
gegenseitig mit Informationen und noch Vielem 
mehr unterstützen. Es ist wichtig, dass wir 
zusammenhalten und Verständnis für einander 
haben. Das macht eine gute Schulgemeinschaft 
aus. 

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir 
Ihnen und Ihren Familien nun von Herzen Zeit, um 
zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken mit den 
Menschen, die Ihnen nahe stehen.

Herzlichen Dank für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit!

Schöne Festtage wünschen

                  &   

sowie das gesamte Team von der Grundschule an 
der Wassermühle

http://www.mk.niedersachsen.de
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