
 
 

                     
 
 

Liebe Eltern,  Weihnachten steht vor der Tür und damit auch der Beginn eines neuen Kalenderjahres. 

Immer wieder ein guter Anlass, um sich an schöne Momente im Leben zu erinnern und daraus Kraft und Mut 

für das neue Jahr zu schöpfen. In diesem Herbst war das Schulleben sehr abwechslungsreich: Es wurde 

gesungen, gebastelt, Theater gespielt und Lego programmiert, vorgelesen und vieles andere. Besondere 

Highlights waren der Vorlesetag, St.Martin und der Besuch des Nikolauses. Es ist so schön anzusehen, wie 

die Kinder diese besonderen Ereignisse und das Miteinander in der Schule genießen. Natürlich gibt es auch 

immer mal wieder herausfordernde Situationen, an denen wir alle wachsen und fürs Leben lernen. Das 

drückt unser Schulmotto sehr schön aus. Wir    bedanken uns ganz herzlich für das 

Engagement des Fördervereins, der  Elternlot-   sen und anderen Helferinnen und Helfer 

im Schulleben! Gemeinsam machen wir gute    Schule! Es weihnachtet sehr in der Schule 

Kastanienallee:  Die Kinder werden morgens    mit Weihnachtsmusik im Foyer begrüßt. 

Am großen Tannenbaum findet Adventssingen    statt. Manche Kinder haben dort schon 

vor großem Publikum Gedichte aufgesagt. Plätzchen werden gebacken und die Klassenräume sind festlich 

geschmückt. In manchen Klassen haben sich Wichtel eingenistet! Der Förderverein unserer Schule hatte 

Kontakt mit dem Weihnachtsmann und wird den Klassen am Dienstag ein Geschenk überreichen. Am 

Mittwoch, dem letzten Schultag werden wir uns wieder auf dem Schulhof versammeln, um zu singen und 

uns gemeinsam in großer Runde schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr zu wünschen.  

Im Namen des Kollegiums und der OGS wünschen wir Ihnen allen schöne Feiertage und einen guten 

Übergang in das neue Jahr, das uns allen Frieden und Freude bringen möge! 

In diesem Sinne grüßen im Namen des Kollegiums und der OGS 

S.Deibl und S.Wehrmann 

                                                                                                          
 
 

Am 9. Januar 2023 geht die Schule wieder los!  

Wir bitten darum, die Kinder negativ getestet in die Schule zu schicken. 


