17.12.2014
Gebet um Frieden - auch zwischen den Religionen und Kulturen
Dein Name, Herr, ist Leben, Friede, Schalom und Salam.
Dieser Name sei genannt und gepriesen von allen.
Mit allen, die diesen Namen kennen, bitten wir um Frieden
für die Nahen und im Frieden für die Fernen.
Um Frieden in den Herzen, Frieden in allen Zelten,
Häusern und Palästen.
Um Frieden zwischen den Religionen und Kulturen.
Um Frieden für die Schöpfung, die seufzt.
Zeige allen, wer du in Wahrheit bist.
Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens.
(Hermann Schalück – 1939)

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

mit diesem Gebet haben auch wir in der Schule in Wilhermsdorf am 05.12.2014 dem
Weltfrieden anlässlich der neuen Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai
gedacht. Gerade die letzten aktuellen Ereignisse zeigen, wie ein friedliches
Miteinander und Gesundheit von unschätzbarem Wert sind. Die vorweihnachtliche
Zeit gibt Raum in uns zu gehen, auf die „leisen Töne zu hören“ und sich auf den Weg
zu machen „I’m on my way“, mit Frau Reeg konnten wir dies in der Mittelschule
jeweils am Donnerstag in der ersten Pause. Die Grundschüler trafen sich immer
freitags am Morgen zu einer weihnachtlichen Feierstunde. Auszüge daraus können
Sie am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr am Weihnachtsmarkt auf der
Hauptbühne sehen. Es wäre schön, wenn möglichst viele Grundschulkinder teilnehmen
würden.

Die Sicherheit unserer Schulkinder liegt uns sehr am Herzen. So freuen wir uns über
die neuen Schulweghelfer und bedanken uns für alle geleisteten Dienste. An dieser
Stelle bitten wir die Eltern, mit ihren Kindern die Verhaltensegeln an den
Bushaltestellen wieder einmal zu besprechen und auf Gefahren hinzuweisen. Eine
Umgestaltung der Wartezone an der Bushaltestelle der Schule ist in Planung.

Danke sagen möchten wir auch allen Eltern und Angehörigen, die uns im letzten Jahr
in irgendeiner Weise bei unserer schulischen Arbeit unterstützt haben. Nur durch
ein Miteinander von Schule und Elternhaus kann eine gute Zusammenarbeit zum
Wohle unserer Kinder gelingen.

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist dieses Jahr Dienstag, der
23.12.2014. An diesem Tag findet in der Grund- und Mittelschule Wilhermsdorf
eine gemeinsame Weihnachtsfeier aller Klassen statt, zu der wir auch die Eltern und
weitere Angehörige ganz herzlich einladen. Beginn ist um 8.15 Uhr in unserer
Veranstaltungshalle, der „alten“ Turnhalle. Enden wird die Weihnachtsfeier gegen
9.30 Uhr.
Wir würden uns freuen, wenn einige von Ihnen die Zeit finden würden, daran
teilzunehmen. Es wartet wieder ein vielseitiges Programm auf Sie. Unter unserem
Motto „Weihnachten ist immer dann, wenn man etwas Gutes tut“ sammelt Frau
Steiger Spielzeug für Asylantenkinder, das in diesem Rahmen übergeben wird, dafür
kann bis Freitag 19.12.2014 noch etwas in der Schule abgegeben werden.
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.20 Uhr. Die
Schule beginnt wieder am Mittwoch, dem 07.01.2015, um 8.00 Uhr.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest
und für das Jahr 2015 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.
Mit herzlichen Grüßen
Irene Friedrich (Konrektorin), Roland Blaufelder (Rektor im Krankenstand)
und das gesamte Kollegium der
Grund- und Mittelschule Wilhermsdorf

