1. Dezember 2011

Liebe Eltern,
auch in der Schule ist der Advent eingezogen. Unser Schulhaus ist vorweihnachtlich geschmückt und
jeden Montag gestaltet eine Klasse eine kleine Adventsfeier für alle anderen in der Pausenhalle.
Eine besonders ruhige Zeit ist es allerdings leider in der Schule nicht unbedingt. Es sind noch Probearbeiten zu schreiben, es ist zu üben für die Weihnachtsfeier und außerdem herrscht in der Vorweihnachtszeit sowieso immer eine gewisse Aufgeregtheit. Daneben fällt es unseren Schülern zunehmend
schwerer, sich auf Stillephasen einzulassen und Ruhepole zu finden.
sEIn die Weihnachtszeit gehören auch Geschenke. Es ist eine nett gemeinte Geste mancher Kinder oder
Eltern den Lehrkräften eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Doch leider dürfen wir
keine Geschenke annehmen. Auch nicht, wenn die ganze Klasse dafür gesammelt hat. Wenn Sie uns
eine Freude machen möchten, dann unterstützen Sie uns in unserer Arbeit, stellen uns – wenn nötig –
Ihre Arbeitskraft zur Verfügung oder beteiligen Sie sich mit einer kleinen Spende im Rahmen unserer
Weihnachtsfeier, die unserer Schule zugute kommt.
Ab Januar steht eine Personalveränderung in der OGS an. Leider verlässt Frau Schreckhas nach vier
Jahren Wirken unsere Schule, da sie als Erzieherin in Vollzeit in den Kindergarten zurückkehrt. Wir
bedanken uns an dieser Stelle für ihr unermüdliches Engagement und die gute Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein friedliches und unbeschwertes Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 2012.
Seht die gute Zeit ist nah,
Gott kommt auf die Erde,
kommt und ist für alle da,
kommt, dass Friede werde!
F. Walz

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit uns auf Weihnachten
einzustimmen.

Bethlehem ist überall

Unsere Schulweihnachtsfeier
findet am Donnerstag, dem 22. Dezember 2011
um 19.30 Uhr in unserer Aula statt.
Ab 18.30 Uhr und nach der Veranstaltung bewirten der
Elternbeirat und das Team der Mittagsbetreuung in der
Pausenhalle die Gäste mit Getränken, Lebkuchen,
Plätzchen, Käsestangen, Leberwurstbroten und
Schokoladeobstspießen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Schüler, Kollegium und Elternbeirat der
Grund- und Mittelschule Zell im Namen aller
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