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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,        Belm, 19.12.2021 

 
bald beginnen die Weihnachtsferien. Am letzten Schultag (kommenden Mittwoch, 22.12.2021) dürfen wir Sie im 
zweiten Corona-Jahr leider wieder nicht zum Weihnachtssingen in der 5. Stunde begrüßen. Im Vergleich zur 
Schulsituation vor einem Jahr gibt es jedoch weniger Einschränkungen. Der tägliche Präsenzunterricht ist gesichert 
mit voller Klassenstärke, sogar der Gottesdienstbesuch von Jg-3 / Jg-4 am vergangenen Donnerstag konnte corona-
konform stattfinden. Immer montags nach den Adventssonntagen versammeln sich in großer Runde auf dem 
Schulhof alle Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrkräften für einen gemeinsamen adventlichen Beitrag.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass im nächsten Jahr die Back- und Bastelwoche nicht vorzeitig beendet werden muss und ein 
schöner Theaterbesuch mit der ganzen Schule oder nach Jahrgängen getrennt in der Adventszeit 2022 hoffentlich 
wieder möglich sein wird. Herzlichen Dank an alle Eltern und Lehrkräfte, die in der besonderen Woche vor dem 1. 
Advent mit erhöhtem Einsatz und Flexibilität kurzfristig viel geleistet haben für unsere gemeinsame Sache. 
  
Unsere Grundschule ist wieder in adventlicher Vorweihnachtsstimmung. Mit Blick auf das Weihnachtsfest ist sie sehr 
schön geschmückt. Von der Ringstraße aus betrachtet ist dies besonders in der Dunkelheit als Zeichen der Hoffnung 
und Zuversicht zu verstehen. Herzlichen Dank allen tatkräftigen Menschen, die hier unterstützt haben.  
 
Bei allen Beschäftigten des Teams der Grundschule Powe möchte ich mich ausdrücklich für den Einsatz in den 
zurückliegenden, Corona-geprägten Monaten bedanken. Auch bei Ihnen, den Eltern und Erziehungsberechtigten, 
bedanke ich mich für Ihr Verständnis und die kooperative Zusammenarbeit mit erhöhter Corona-Belastung und dem 
damit verbundenen Aufwand. Ihre Kinder halten sich fast immer auch weiterhin mit viel Geduld und inzwischen 
einer gewissen Gewohnheit und Gelassenheit an die wenig beliebten, aber derzeit noch notwendigen Corona-
Regeln. 
 
Nur gemeinsam mit viel Verständnis füreinander und der gebotenen gegenseitigen Rücksichtnahme und 
Unterstützung können wir erfolgreich den Weg in eine größtmögliche Normalität weiter gehen mit dem Ziel, 
möglichst alle Menschen unserer Schulgemeinschaft mit zu nehmen. 
 
Anmeldung zum Ganztag im 2. Halbjahr: Falls Sie die Abgabefrist verpasst haben sollten, können Sie ausnahmsweise 
noch bis zum 22.12.2021 den Anmeldeantrag abgeben. 
 
Eis und Schnee – Unterrichtsausfall: Ob bei extremer Witterung (Glatteis, Schneefall, …) der Unterricht ausfällt, 
entscheiden nicht die Schulleitungen, sondern die Stadt Osnabrück und der Landkreis. Infos erhalten Sie über Radio, 
Internet oder den KATWARN-Service. Auch wenn Unterrichtsausfall von der Stadt Osnabrück/vom Landkreis 
angeordnet ist und Sie trotzdem Ihr Kind zur Schule schicken müssen, kann es dort betreut werden. Eltern, die eine 
unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, können 
ihre Kinder auch dann zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn kein allgemeiner 
Unterrichtsausfall angeordnet worden ist.  
 
Corona-Selbsttests: In der ersten Schulwoche (10.- 14.01.2022) beaufsichtigen Sie bitte die täglichen (!) Selbsttests . 
 
------------------------------------------------------------- 

Allen Familien wünsche ich nun im Namen des Teams der ´Grundschule Powe´ besinnliche Weihnachten, 

erholsame Ferien und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund! 

Der erste Schultag ist Montag, der 10. Januar 2022.  

 

 Mit freundliche Grüßen 

     Bernd Brill, Schulleiter 



 

Fröhliche Weihnachten 

 

Zeit für Lachen 

Zeit für Denken 

Zeit für die andren 

nicht nur zum Schenken 

 

Zeit für Stille 

Zeit für Gefühl 

Zeit für Nähe 

und Ruhe im Gewühl 

 

Zeit für Musik 

Zeit für Kerzen 

Zeit für Leben 

mit liebendem Herzen. 

 

 


