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__________________________________________________________________________________________ 
 

Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die vierte Kerze brennt. 

Gott selber wird kommen. Er zögert nicht. 
Auf, auf ihr Herzen und werdet licht! 

Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 

19.12.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

ich wünsche Ihnen einen frohen vierten Advent und sende Ihnen zum 

Abschluss dieses Jahres einige Worte. 

 

Gemeinsam haben wir dieses Jahr gut geschafft. Wir haben uns Corona 

gestellt und den Kindern viel Schulalltag bieten können. Es fehlten sicherlich 

einige Ausflüge und Besonderheiten, aber es gab ganz viel Gemeinschaft, 

Miteinander, viel Lachen und Freude, viel gemeinsame Zeit. Darüber hinaus 

Geborgenheit und Vertrauen. Das ist es, was die Kinder besonders brauchen. 

 

Mein Kollegium gibt dies täglich Ihren Kindern. Sie schaffen an unserer Schule 

einen Raum, indem die Kinder und auch Sie willkommen und aufgehoben 

sind. Tag für Tag, auch in Coronazeiten und ohne zu zögern. 

Sie geben Stabilität, Struktur und viel Wärme.  

Und gemeinsam mit Ihnen achten wir alle zusammen darauf, dass unsere 

Schule nicht nur funktioniert, sondern ein Lern- und Lebensort ist, den ganzen 

Tag.  

Nebenbei haben wir Schulentwicklung mit den Themen 

Wochenhausaufgaben und Digitalität voran getrieben und unser Wissen in 

vielen Fortbildungen erweitert. Auch haben alle Gremien regelmäßig getagt. 

 

Ich danke Ihnen allen im Namen des Kollegiums für dieses gemeinsame Jahr. 

Für den Austausch und das miteinander Gehen und Aushalten. Für Ihre 

Offenheit und Unterstützung. 

Ich danke meinem gesamten Kollegium, dass sich jeder Herausforderung 

stellt, täglich mit Herz vor Ort ist und viel Zeit und Kraft in ihre Aufgabe gibt.  

Ich danke dem Nachmittag, der die Kinder vielfältig begleitet und ihnen 

einen geborgenen Raum ermöglicht. 

Und ich danke dem Elternrat, der wie immer wertschätzend, intensiv uns 

begleitet und stützt. 

Besonders danke ich den Kindern, die uns viel Licht, Freude und Energie 

schenken! 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien und auch meinem Kollegium ein 

frohes, gesundes, sorgenfreies und gesegnetes Weihnachtsfest. Ein Fest, in 

dem Sie Ja sagen, zu dem Geschenk von Weihnachten, Ja sagen zu Zeit, 



Ruhe und vielleicht auch inneren Frieden, Ja sagen zu der Situation, wie sie ist 

und dem Gefühl auch viel Gutes erlebt zu haben. 

Allen Familien, die noch in Quarantäne sind, wünsche ich gute Genesung und 

Durchhaltevermögen. 

 

Kommen Sie gesund in das neue Jahr, dann sehen wir uns wieder – das ist 

gewiss! 

 

Bleiben Sie gut behütet mit Gottes Segen. Es heißt in der 4. Strophe „Gott 

selber wird kommen, er zögert nicht.“  

 

 

Von Herzen grüßt Sie Ihre  

 

 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 

 

 

 

 

 


