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Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Familien,

Zum ersten Advent sende ich Ihnen im Namen von allen Kolleginnen, Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen ganz herzliche Grüße aus der Schule.
Nach diesen doch sehr fordernden Zeiten seit dem Schuljahresbeginn und der
unsicheren Aussicht, wie sich alles in den kommenden Wintermonaten entwickeln wird,
wünschen wir unseren SchülerInnen, Ihren Eltern und Familienmitgliedern besonders
schöne Adventswochen mit Momenten, die der Seele gut tun, uns allen innere Stärke
und Zuversicht geben können.
Bei vielen Menschen und auch bei den Kindern in unserer Schule bemerkt man den
Wunsch nach etwas Normalität, nach vertrauten Ritualen und schönen Dingen, die das
Herz erfreuen.
Daher wollen wir auch in der anstehenden Adventszeit immer wieder Zeiten und
Momente genießen, die uns insbesondere die weihnachtliche Botschaft, dass Jesus
uns als Christkind Licht und Hoffnung in die Welt bringt, wiederspiegeln.
Schon an diesem Freitag, werden wir -wie in jedem Jahr- unsere Schule adventlich
schmücken, auch ein besonderes Licht wird gebastelt.
In den kommenden Wochen gibt es dann für jede Klasse einmal am Morgen eine
besondere Lichterstunde, in der die Klasse -ähnlich wie bei einem Forum- inmitten von
vielen Lichtern eine besondere adventliche Zeit verbringt: z.B. mit einer Geschichte,
einer Traumreise oder einem Gebet. Die Kinder einer anderen Klasse haben das Forum
vorher mit Lichtern geschmückt, so dass wir uns auch wieder mehr gegenseitig als
Klassen wahrnehmen, die füreinander da sind.
Mit einer besonderen „Fensteridee“ hören wir von schönen Gedichten oder Texten, die
in den Klassen eingeübt werden und die sich die Kinder gegenseitig vortragen. Dabei
gehen die Kinder nach draußen, an das Fenster der jeweiligen Klasse und tragen etwas
vor, wobei die zuhörende Klasse in ihrem Klassenraum verbleibt. Wie sie sehen,
werden schöne Rituale weitergeführt, aber natürlich nach den jetzt geltenden Hygieneund Abstandsregeln.

Gerne weise ich Sie, aber insbesondere auch die Kinder auf einen Adventskalender
hin, der sich mit schönen Geschichten und Gedichten (vorgelesen von unseren
SchülerInnen aus verschiedenen Klassen) füllt. Er ist auf unserer Homepage zu finden.
Sicher wird sich in den einzelnen Klassen zusätzlich auf verschiedene Weise
weihnachtliche Stimmung verbreiten, so dass wir heute voller Vorfreude in diese
vorweihnachtliche Zeit starten.
Besonders in diesen schwierigen Zeiten soll unsere Schule ein Ort sein, um
miteinander zu lernen und zu leben. Dafür engagieren sich alle Kolleginnen,
Pädagogischen Mitarbeiterinnen, Schulbegleiterinnen und alle anderen schulischen
MitarbeiterInnen. Ebenso gelingt dies durch die Hilfe von Ihnen, liebe Eltern z.B. beim
Lotsendienst, als Mitglied im Förderverein oder in der Bücherei. Mein ganz herzlicher
Dank gilt allen, die sich an unserer Schule trotz widriger Umstände für das Wohl der
Kinder einsetzen.
Nun folgen noch einige wichtige Termine:
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist nun der 18.12.2020. Wir starten mit
der Schule wieder am 11.01.2021.
Alle Infos des Kultusministers, insbesondere zu den Weihnachtsferien, werden
nachfolgend noch per mail verschickt.
Sie finden wichtige Infos (wie z.B. den Antrag auf Befreiung vom Präsensunterricht für
den 17. Und 18.12.2020) auf unserer Homepage ab dem 1.12.2020.
Das 1. Halbjahr endet am mit der Zeugnisausgabe am 29.01.2021
in der 3. Stunde, d.h. alle SchülerInnen haben an diesem Tag ab 10:50 Uhr
unterrichtsfrei. Der Bus fährt entsprechend. Es findet keine Nachmittagsbetreuung statt.
Nach meinem jetzigen Kenntnisstand sind der 1.02. und 2.02.2020 ebenfalls
unterrichtsfrei. Ab dem 3.02.2021 startet dann das zweite Halbjahr.

Dann sind wir schon im Jahr 2021 angekommen, das hoffentlich so verläuft, dass wir
ganz häufig den Satz sagen „Das geht ja jetzt wieder“ und uns an vielen Dingen, die bis
jetzt für uns alltäglich oder „normal“ waren, bewusst erfreuen.

Mit den besten Wünschen für den Dezember 2020 und das neue Jahr 2021

Melanie Burmester
Schulleitung

