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Friede 

"Bloß keinen Zank und keinen Streit!" 

Das heißt auf englisch ganz einfach PEACE 

und auf französisch PAIX 

und auf russisch MIR 

und auf hebräisch SHALOM 

und auf deutsch FRIEDE 

oder: 

"Du, komm, lass uns zusammen spielen, 

zusammen sprechen, zusammen singen, 

zusammen essen, zusammen trinken 

und zusammen leben, damit wir leben." 
Josef Reding 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit dem Jahr 2016 geht wieder ein Jahr zu Ende, dessen politische Ereignisse nachdenklich machen 

und jede und jeden von uns auf verschiedene Art und Weise fordern. Wir hoffen jedoch, dass Ihre 

persönliche Erinnerung an dieses Jahr überwiegend positiv geprägt ist.  

Wir wachsen weiter und auch unser dritter 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 Veranstaltungen und „Events“ durchführen. Da waren u. a. unsere Anmeldetage, unsere 

peppige Karnevalssitzung, der Besuch des englischen „White Horse Theatre“, der Tag der 

Verantwortung, die Kinderbaustelle und das Richtfest für den Neubau, die erste England-Fahrt der 

7er, der Tag der offenen Tür oder der erste – sehr gut besuchte - Abend „Eltern-im-Gespräch“ zum 

Thema Mediennutzung. Weiterhin 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 weitere 

Schritte in unsere gemeinsame Schul-Zukunft gehen. Als nächstes stehen z. B. die Vorbereitung und 

Bewältigung des Umzugs in das neue Schulgebäude, die Einführung der 3. Fremdsprache oder der 

Start der Berufsorientierung im nächsten Schuljahr an. 

 

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 2017. 
 

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


