10. Dezember 2012

Liebe Eltern,
auch in der Schule ist der Advent eingezogen. Unser Schulhaus ist vorweihnachtlich geschmückt und
eine gewisse Aufgeregtheit und Vorfreude bestimmen den Schulalltag. Schon viele Jahre ist es gute
Tradition, dass jede Adventswoche am Montagmorgen mit einer kleinen Adventsfeier für alle Schüler,
Lehrer und Mitarbeiter der Schule beginnt. Hier kommt man zur Ruhe, zur Besinnung, manchmal auch
zum Schmunzeln, auf jeden Fall zum Abschalten. Eine kostbare Viertelstunde im Sinne des Advents,
die wir alle genießen. Denn, so sehr wir uns auch bemühen, die Unruhe und Hektik der Vorweihnachtszeit aus der Schule fern zu halten, es will nicht gelingen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie die Weihnachtsfeiertage genießen können und in Ihrer Familie
die Nähe erleben, die wichtig ist. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2013.
Nur mit dem Herzen
Den wundersamen Weihnachtsstern, dort am Dezemberhimmel,
den sah ich schon als Kind so gern im Sternenmeergewimmel.
Er zieht in jeder Weihnachtsnacht um unsere Mutter Erde
und grüßt mit würdevoller Pracht die große Menschenherde.
Er ist der Stern am Himmelszelt, der von dem Feste kündet,
bevor die weihnachtliche Welt ins neue Jahr dann mündet.
So mancher Mensch erblickt ihn nicht, wenn er vorüberzieht,
weil man sein wundersames Licht nur mit dem Herzen sieht.
Alfons Pillach

An unserer Schulweihnachtsfeier sind in diesem Jahr alle Grundschulkinder sowie Mittelschüler aus
allen Klassen beteiligt. Die Aufsichtspflicht der Schule beginnt um 19.15 Uhr. Die Grundschüler
finden sich dann in den Klassenzimmern der 3. und 4. Klasse ein, die Mittelschüler im Klassenzimmer der 5. und 7. Klasse. Nach Beendigung der Darbietungen in der Aula können die Kinder
dort abgeholt werden. Eine Bitte hätte ich noch: Die Aufgeregtheit der Kinder ist erfahrungsgemäß
groß. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich die Kinder beruhigen und sich auf ihren Auftritt
vorbereiten können. Ein Herumtoben und „Lärmen“ im Schulhaus ist dem nicht förderlich und wird
auch dem Anspruch einer Weihnachtsfeier nicht gerecht. Für alle Schüler wird am Freitag früh das
Programm nochmals durchlaufen. Der Unterricht endet am letzten Schultag um 11.20 Uhr.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen fleißigen Helfern, die zur Ausgestaltung und zum
Gelingen des Festes beitragen, aufs Herzlichste bedanken.
Unterrichtsausfall bei ungünstigen Witterungsbedingungen: Die Entscheidung eines Unterrichtsausfalls wird von einer Koordinierungsgruppe des Landratsamtes getroffen. Bitte beachten
Sie die Radiodurchsagen (ab 5.00 Uhr / Bayern 3, Antenne Bayern, Videtotext). Falls Schüler im
Schulgebäude eintreffen, ist eine Beaufsichtigung gewährleistet. Der Unterrichtsausfall gilt jeweils
nur für einen Tag.
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit uns auf Weihnachten einzustimmen.

Unsere Schulweihnachtsfeier
findet am Donnerstag, dem 20. Dezember 2012
um 19.30 Uhr in unserer Aula statt.
Ab 18.30 Uhr und nach der Veranstaltung bewirtet der Elternbeirat in
der Pausenhalle die Gäste mit Getränken, Lebkuchen, Käseleckereien und
Leberwurstbroten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Schüler, Kollegium und Elternbeirat der Grund- und
Mittelschule Zell im Namen aller
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