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„ Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild,  

als spräch‘ er: “Wollt in mir erkennen getreuer Hoffnung stilles Bild. 

Zwei Engel sind hereingetreten, kein Auge hat sie kommen seh’n,  

sie gehn zum Weihnachtstisch und beten und wenden wieder sich und geh’n. 

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, unsichtbar jedes Menschen Blick  

sind sie gegangen wie gekommen, doch Gottes Segen blieb zurück.“  

 

 

Liebe Eltern,  

dieses Weihnachtslied singt in diesem Jahr das Kollegium für die Kinder im 

morgigen Weihnachtssingen in der Kirche. Noch brennt der 

Weihnachtsbaum nicht, aber die Zeit ist nah: der Beginn der 

Weihnachtsferien und dann das große Weihnachtsfest.  

Es ist die Zeit des Rückblicks auf ein volles Jahr, indem wir zusammen viel 

erlebt haben.  

Besonders möchte ich noch einmal meinen Dank für die Eltern 

aussprechen, die im Elternrat, als Elternvertreter, als Milchverkäufer, 

Schwimmbegleiter, Ausflugsbegleiter und vieles mehr uns so tatkräftig 

unterstützt haben. Wir brauchen alle Ihre Hilfe, um unseren Schulalltag so 

bunt und lebendig für die Kinder gestalten zu können. Vielen Dank! 

Danken möchte ich meinem tollen Kollegium, das wieder mit großem 

Einsatz, hoher Motivation aber besonders mit viel Herz und Freude täglich 

mit den Kindern gearbeitet und gelebt hat. In diesen Dank schließe ich 

natürlich auch Frau Leidreiter, Herrn Breska und Herrn Ebrahimi mit ein und 

Frau Holschemacher mit ihrem wunderbaren Team der Pädagogen. Wir 

alle zusammen sind Katharina-von-Siena und gemeinsam gestalten wir die 

Schule. 

Besonders in diesen stürmischen Zeiten, in denen von großen Schulden und 

Erneuerungsprozessen gesprochen wird, ist es wichtig, zusammenzuhalten. 

http://www.katharina-von-siena-schule.de/


Per Ranzen Post haben Sie heute einen Brief unseres Leiters der Abteilung 

Schule und Hochschule, Herrn Dr. Haep, erhalten.  

Unsere Schule ist ein großartiger Standort, den wir täglich optimieren und 

wir alle unser Bestes geben. Positiv schaue ich in die Zukunft und werde 

zusammen mit dem Kollegium unsere ganze Kraft und unsere Ideen für eine 

zukunftsfähige Schule auch weiterhin einsetzen. 

Eine Bitte möchte ich noch an Sie richten:  

In unserer dritten Klasse haben wir unsere Schülerin Alma, die zusammen mit 

ihrer Familie vor knapp zwei Jahren aus Syrien geflohen ist. Bisher war die 

vierköpfige Familie in der Gemeinde St. Annen untergebracht. Das 

Gebäude wird aber saniert und wir suchen eine Wohnung für die Familie. 

Die Mietobergrenze liegt bei einer Bruttokaltmiete bei 772,65€. Wir bitten Sie 

alle, wenn Sie Kontakte haben oder Ideen, wo wir eine Wohnung für die 

Familie finden können, melden Sie sich bitte nach Weihnachten bei uns. Es 

ist uns ein großes Anliegen dieser Familie zu helfen. 

Anbei erhalten Sie auch noch die aktuelle Terminliste für das neue Jahr. 

Im Namen meines Kollegiums wünsche ich nun Ihnen und Ihrer Familie ein 

frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 

2018. 

„…doch Gottes Segen blieb zurück“ – dieser Segen Gottes möge uns auch 

im neuen Jahr beschützen und begleiten. 

 

 

Es grüßt Sie herzlich Ihre 

Amelie Meyer-Marcotty 

      Schulleiterin 

 

 

 

 


