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Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht, eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht.  

Alle Menschen warten hier und überall, warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall. 
 
 

18.12.19 
Liebe Eltern,  
 
in einer Woche ist Weihnachten. Wir warten auf das Kind im Stall, die Geburt Jesu 
und sicherlich denken so einige: „Was habe ich bis dahin noch zu tun, 
vorzubereiten, zu planen!“  
So geht es uns auch hier in der Schule. Was wurde gebacken, gebastelt, geprobt, 
geübt, damit alles sitzt und passt und reibungslos läuft. Und insgeheim sagt sich 
manch einer: Aber nächstes Jahr mache ich es anders. Da nehme ich mir mehr 
Zeit und Ruhe und bereite mich anders auf Weihnachten vor.  
Doch sollten wir nicht mit dem Hadern wie es ist. Ja, man hat in der Advents- und 
Weihnachtszeit viele Termine, man möchte Menschen treffen, die man sonst nicht 
sieht, Karten schreiben, an viele denken und beschenken. Das ist aber etwas 
Gutes. Denn man nimmt sich trotz der Hektik die Zeit, für andere da zu sein oder an 
sie zu denken, man überlegt und plant das Fest. Und ab und zu schleicht sich dann 
doch leise das Gefühl der Besinnlichkeit, der Vorfreude ein. Diese Vorfreude 
wächst stetig. Das ist besonders an den Kindern zu spüren und immer wieder 
beglückend.  
 
Wir danken Ihnen, liebe Eltern für das vergangene Jahr. Wir danken für Ihr 
Vertrauen, Ihr Miteinander und Dasein, Ihre Offenheit, Ihre vielen herzlichen Worte 
und Ihre tatkräftige Unterstützung. Mit Ihnen gemeinsam gestalten wir diese Schule 
für Ihre Kinder.  
 
Ein besonderer Dank geht an den Elternrat, der wie immer konstruktiv, 
wertschätzend und voller Tatendrang mit uns durch das Jahr gegangen ist und uns 
mit schönen süßen Dingen den Advent versüßt hat. Und an unsere fleißigen und 
zuverlässigen Milchmütter, -Väter, - Omas und –Opas. Ohne Sie und die perfekte 
Organisation von Frau Quante könnten wir den Kindern die Getränkeausgabe in 
der großen Pause nicht ermöglichen. Herzlichen Dank!! 
 
Ich danke meinem gesamten Kollegium und allen Mitarbeitern für Ihre großartige 
Arbeit mit den Kindern im Unterricht und außerhalb des Unterrichts. 
Ich danke unserem GBS-Team für die sehr gute Zusammenarbeit. 
 
Während des Schreibens höre ich die Ausstrahlung unseres Schulradios unter der 
Leitung von Herrn Vazquez. Darin berichten die Kinder von Ihren Wünschen und 
haben als Musik neben modernen Songs auch klassische Weihnachtslieder 
gewählt.  



     
 
    

Genau diese Mischung tut gut, besonders an Weihnachten. Wir feiern die Geburt 
Jesu, das Kind, das im Stall geboren wurde, wir gehen in die Kirche und hören die 
Verkündung des Engels – welch immer noch wichtige und aktuelle Botschaft, die 
wir in unsere heutige Welt übertragen und uns bis heute so wichtig ist.  
Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, wir wünschen 
Ihnen Zeit füreinander, Gesundheit und ein offenes und frohes Herz für sich und 
andere. 
Kommen Sie gut in das neue Jahr. Wir sehen uns wieder ab dem 6. Januar 2020 
 
Im Namen des Kollegiums grüße ich Sie von Herzen 
 
 
Amelie Meyer-Marcotty 
Schulleitung 
 
 
 


