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Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, 
mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit. 

Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle 
schöne Blumen der Vergangenheit. 

Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,  
und das alte Lied von Gott und Christ 
bebt durch Seelen und verkündet leise, 
dass die kleinste Welt die größte ist. 

(Joachim Ringelnatz) 

Sehr geehrte Eltern, 
 
in den letzten drei Wochen sind wir als gesamte Grundschule jeden Montag mit einer 
Adventsandacht in unserer Turnhalle in die Woche gestartet. Das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit und des Ankommens war in diesen wenigen Minuten der Andacht für 
uns alle spürbar und hat uns gestärkt. In unserer Grundschule gab es in den vergangenen 
Wochen immer wieder stresserfüllte Zeiten, häufigen Vertretungsunterricht und längerfristigen 
krankheitsbedingten Ausfall. Das Kollegium der Grundschule hält in dieser Zeit fest zusammen 
und arbeitet über sein Engagement hinaus, um Ihren Kindern weiterhin eine gute und 
verlässliche Schulzeit zu ermöglichen. Insgesamt hat dieses Schuljahr viele schöne gemeinsame 
Augenblicke ermöglicht. Die Erstklässler sind richtig gut in unserer Schulgemeinschaft 
angekommen. Der Patronatstag war unter strahlenden Sonnenschein im Tierpark ein 
außerordentliches Vergnügen der gesamten Schule. Wir hatten einen tollen Vorlesetag mit 
Prämierung der Geschichten des Lin-Geschichten-Wettbewerbes. Das Schülerparlament 
arbeitet fleißig für ein gutes und schätzendes Miteinander an unser Schule. Dankbar blicke ich 
auf dieses Jahr zurück. Auch Ihnen liebe Eltern, möchte ich für die vertrauensvolle, 
unterstützende und offene Zusammenarbeit danken und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
gesegnetes und freudvolles Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch in das Jahr 2019.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Petra Buttenberg   -Konrektorin der Grundschule 


