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Tage, die kälter werden 

Nacht, die uns umfängt 

Gut, wenn da einer zum anderen kommt 

Und ihm Liebe schenkt. 

 

Die Welt steht ein bisschen stille 

Die Zeit hält den Atem an 

Wir entzünden ein Licht im Dunkeln 

Und wärmen uns daran. 
 

Doris Bewernitz 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Jahr 2019 geht zu Ende, und wir alle freuen uns jetzt u. a. auch darauf, in den 

Weihnachtsferien etwas Abstand und Ruhe vom – manchmal turbulenten – Schulalltag einer Schule 

im Aufbau zu bekommen.  

Unsere „Neuen“, die fünf 5er-Klassen und deren Eltern, aber auch unsere neuen Kolleginnen und 

Kollegen sind mittlerweile gut in der Schulgemeinde angekommen. Im Laufe des vergangenen 

Jahres hat es wieder ein buntes Schulleben und zahlreiche schöne Veranstaltungen in unserer 

Schulgemeinde gegeben. Dadurch haben Ihre Kinder und wir– 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“, die tolle Aufführung unseres 

Musicalprojektes, der Tag der Verantwortung, das Schulsportfest, der Sponsorenlauf und der 

Tag der offenen Tür mit der Einweihung der neuen Calesthenics-Sportanlage auf dem Schulhof. 

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 dank Ihnen, als sehr aktive Elternschaft und mit unserem sehr engagierten 

Förderverein der Fall! Darüber freuen wir uns sehr und können somit ganz zuversichtlich weitere 

Schritte in unsere gemeinsame Schul-Zukunft gehen.  

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 2020 begleiten. 
 

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

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


