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                                                       Wenn wir...                                                        

aufeinander zugehen und zueinander stehen, 
ehrlich und echt sind und auf Floskeln verzichten 

geduldig warten und wohlwollend zuhören, 
Feines beschützen und Schwaches stärken 

Trauriges gemeinsam tragen und uns an den Erfolgen anderer freuen 
Hindernisse als Möglichkeiten sehen und Ansätze weiterdenken 

liebevoll begleiten und herzlich danken 
Halt geben statt festzuhalten 

Raum lassen und ermutigen, den eigenen Weg zu gehen 
... wird Weihnachten 
(Max Feigenwinter) 

 
 
 

Termine 
Wir aktualisieren unsere Termine regelmäßig auf unserer 
Schulhomepage!  

 Zeugniskonferenzen Jg. 2-4: Montag, 16.01.2023 
(Einladungen folgen über die Klassenlehrkräfte) 

 Schulelternrat: Mittwoch, 18.01.2023, 19 Uhr  

 Halbjahreszeugnisse: Freitag, 27.01.2023. Hinweis:  
Der Unterricht endet nach der 3. Stunde um 10.50 Uhr. Eine 
Betreuung findet nicht statt. Hortkinder wechseln direkt in 
den Hort. 

 Zeugnisferien: 30.01. und 31.01.2023 (Montag und Dienstag). 
 

Weihnachtsferien  

Vom 23.12.2022 bis 06.01.2023 

sind Weihnachtsferien.  

Der Unterricht startet wieder 

am Montag, 09.01.2023.

Liebe Eltern, 

die letzten Schultage vor Weihnachten sind da. Wir dürfen endlich wieder eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit 

erleben – mit Flötenspiel vor dem Unterricht, mit Aulastunden an jedem Advents-Montag und einer kleinen 

Weihnachtsfeier für unsere Schulkinder am Mittwoch. Wir haben trotzdem fleißig und intensiv gearbeitet, auch 

wenn viele Kinder – und auch Lehrer und pädagogische Mitarbeiter – zwischendurch heftig krank geworden sind. 

Am Donnerstag ist der letzte gemeinsame Schultag in diesem Jahr, er endet nach der 5. Stunde. 

Einiges möchte ich besonders hervorheben: In der ersten Aulastunde zum Advent hatten wir Herrn Fluhr von der 

Indienhilfe zu Gast. Wir hatten ja lange Zeit eine Spendentrommel in unserer Aula. In dieser Spendentrommel haben 

wir insgesamt 484,89 € Spendengelder gesammelt. Damit unterstützen wir ein Ernährungsprojekt der Indienhilfe. 

Hier gilt allen Spendenden unser besonderer Dank! Hervorheben möchte ich auch die besonderen Leistungen 

unserer Dritt- und Viertklässler Felix, Philipp und Louisa, die beim Tüfteltiger des Ratsgymnasiums einen 

hervorragenden 3. Platz belegt haben!  

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir können dankbar sein: 

Dankbar, dass wir eine Schulgemeinschaft sind, in der Wertschätzung und Respekt gelernt und gelebt werden. 

Dankbar, dass wir alle gemeinsam nach vorn schauen und uns gegenseitig motivieren. 

Dankbar für den Einsatz, der hier geleistet wird – von unseren Schülern, von unseren Eltern, vom gesamten 

Schulteam und Hortteam. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen besinnliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2023! 

Herzliche Grüße, Heidemarianne Henß (Schulleiterin) 

 

 

 


