17.12.2012

Die Geburt Jesu ist
keine einmalige Geschichte,
sondern ein Geschenk,
das immer bleibt.
Martin Luther

Liebe Eltern,
liebe Schüler,
wieder einmal ist ein Jahr vergangen und wir alle stehen mitten in den Vorbereitungen,
um mit unseren Familien ein schönes Fest zu feiern. 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 stimmen auf das
Weihnachtsfest ein.
In diesem Jahr stand vor allem die „Aktion
Sternstunden“ im Mittelpunkt der
vorweihnachtlichen Aktivitäten. Aus den
verschiedensten Materialien (Papier, Metall,
Holz, ...) entstanden in der "Sternenwerkstatt"
die reinsten Kunstwerke. Auch die Kinder aus
dem Kiga Regenbogen bastelten viele Sterne
und stellten sie der Aktion zur Verfügung. Am
Wilhermsdorfer Weihnachtsmarkt hatte der
Elternbeirat dann einen Stand aufgebaut, wo
alle Sterne gegen eine Spende für die "Aktion
Sternstunden" erworben werden konnten. Die
Kirchengemeinde Wilhermsdorf stellte die
Kollekte vom Familiengottesdienst der Aktion ebenso zur Verfügung wie die Bäckerei
Rauscher den Erlös der "Wilhermsdorfer Sterne", die es heuer anstatt des
"Wilhermsdorfer Reiters" für die Kinder gegeben hatte. Am Mittwoch, 12.12.12 wurde
von den ersten und zweiten Klassen um 12 Uhr auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt
der Gesamterlös der Wilhermsdorfer "Aktion Sternstunden" am Sternstundenstand des
Bayerischen Rundfunks übergeben. Es kam die stolze Summe von 2500 Euro zusammen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die durch ihr Engagement zum Gelingen der "Aktion
Sternstunden" beigetragen haben.
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Danke sagen möchten wir auch allen Eltern, die uns
im letzten Jahr in unserer schulischen Arbeit toll
unterstützt haben. Ohne Ihre Hilfe wäre die
Weiterentwicklung der Grund- und Mittelschule
Wilhermsdorf nicht möglich. 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“.

Wir bemühen uns, unsere Homepage
immer aktuell zu halten. Sie können
dort die aktuellen Termine abrufen
und viele Berichte von Aktionen und
Projekten unserer Klassen nachlesen.
Zu erreichen ist unsere
Schulhomepage unter der Adresse
www.schule-wilhermsdorf.de.

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag,
der 21.12.2012. 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 Montag, dem 07.01.2013, um 8.00 Uhr.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und für
das Jahr 2013 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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