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Liebe Eltern!
Am Freitag, den 21.12.18 ist der letzte Schultag in diesem Jahr. Der Unterricht endet
für alle Kinder um 11.25 Uhr.
Nach den Ferien beginnt die Schule wieder am 7.1.2019 nach Stundenplan.
Gleich in der ersten Schulwoche, am 8.1.19 werden die Sternsinger in unsere Schule
kommen.
„Wir gehören zusammen - in Peru und auf der ganzen Welt.“
Worum geht es bei der Aktion?
Die Sternsinger sammeln jedes Jahr Geld für arme Kinder überall auf der Welt. Aber
es gibt auch jedes Jahr ein Beispiel-Land, in diesem Jahr ist es es Peru. Besonders
geht es in der aktuellen Aktion um Kinder mit Behinderung. Es gibt auf der Welt
ungefähr 165 Millionen Kinder mit Behinderung. In armen Ländern leben besonders
viele von ihnen und die meisten von ihnen sind besonders arm.
Wenn Sie für diesen Zweck spenden möchten, geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag
bitte Geld mit in die Schule.
Tausende von Kerzen
kann man am Licht einer Kerze anzünden
ohne dass ihr Licht schwächer wird.
Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.
Buddha
Wir möchten uns bei Ihnen für die gewinnbringende Zusammenarbeit bedanken. Es
ist schön zu spüren, dass es viele Eltern gibt, die unsere Arbeit in der Schule
unterstützen. Danke für Ihren engagierten Einsatz, durch welchen manches erst
möglich werden kann, - so auch unsere schöne winterlich-weihnachtliche Aktion am
vergangenen Donnerstag! Alles hilft uns, ganz gleich ob es Kuchen- oder
Salatspenden sind, ob Sie zupacken und Tische schleppen oder Zelte auf- und
abbauen, ob Sie als Lesepaten Kinder unterstützen oder zu Ausflügen und
Lerngängen als Begleitung mitgehen.
Besonders danke ich Ihnen für Ihr Verständnis, wenn es immer wieder Ausfälle gab,
die auch durch das hohe Engagement der (gesunden) Lehrer und Lehrerinnen nicht
immer aufzufangen war.
Danke für die Beitrittserklärungen zum Förderverein der Schule, die in den letzten
Wochen hier nach und nach eingegangen sind!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein leuchtendes Weihnachtsfest,
entspannte Weihnachtstage,
erholsame Ferien,
und viele Sternstunden im neuen Jahr 2019!
Mit herzlichen Grüßen
Beate Grimm & Judith Ernst

