14.12.2015

„Weihnachten ist das ganze Jahr dort, wo Liebe
verschenkt wird.“
Liebe Eltern, liebe Schüler,
das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. Es war geprägt von großen
Veränderungen auf der „Weltbühne“. Während die meisten von
uns mitten in den Vorbereitungen für ein schönes Weihnachtsfest stehen, kommen immer mehr
Menschen zu uns, die nach traumatischen Erlebnissen in ihren Heimatländern eine neue Bleibe
suchen. Wir sind in unseren Gedanken bei ihnen und helfen da, wo es uns möglich ist.
In der Schule ist der Advent immer eine ganz besondere Zeit. Der Adventskranz erfreut uns mit
seinem Licht, die Weihnachtskrippe ist aufgebaut und
die wöchentlichen Adventsfeiern in der Grundschule
stimmen auf das Weihnachtsfest ein. In der Mittelschule
werden „Stille Pausen“ abgehalten, die unter den
Leitgedanken „Fürchtet euch nicht“, „Gott ist mit dir“
und „Frieden auf deinem Weg“ stehen.
Danken möchten wir 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. Wir freuen uns
schon jetzt auf eine ebenso gewinnbringende Zusammenarbeit im nächsten Jahr und dass wir
weiterhin alle zum Wohle unserer Kinder „an einem Strang ziehen“.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Mittwoch, der 23.12.2015. 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 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.
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.20 Uhr. Die Schule beginnt wieder
am Donnerstag, dem 07.01.2016, um 8.00 Uhr.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und für das
Jahr 2016 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.
Mit freundlichen Grüßen
Roland Blaufelder (Rektor), Irene Friedrich (Konrektorin) und
das gesamte Kollegium der Grund- und Mittelschule Wilhermsdorf
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