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Liebe Eltern,
die Vorweihnachtszeit gilt wohl mit als eine der schönsten Zeit im Jahreskreis. Sie steckt
voller Vorfreude, Heimlichkeiten und Brauchtum – zumindest für unsere Kinder. Doch wie
sieht es mit uns Erwachsenen aus? Oft überrollt der Alltagsstress die Besinnlichkeit und
Ruhe. Und blickt man auf die weltpolitischen Ereignisse, so ist von dem wärmenden Licht der
Kerzen kaum etwas zu spüren. Für viele Menschen auf der Welt war dieses Jahr kein gutes
Jahr. Kriege, dramatische Ereignisse, innerfamiliäre Probleme, Streit, verletzende Worte und
so manches mehr überschatten unser Leben. Die Welt ruft nach Frieden! Doch wird es den
Menschen gelingen sich zu verstehen und sich einig zu werden? Nicht leicht zu sagen – noch
schwerer getan! Fangen wir doch bei uns an und bemühen uns im Kleinen – schenken wir uns
doch wieder mal ein Lächeln.

Das Lächeln zu Weihnachten
Es kostet nicht viel, aber bringt viel ein.
Es bereichert den Empfänger und die
Erinnerung daran ist oft unvergänglich,
ohne den Geber ärmer zu machen.
Es ist kurz wie ein Blitz.
Keiner ist so reich, dass er darauf verzichten könnte,
und keiner ist so arm, dass er es sich nicht leisten könnte.
Es bringt Glück ins Heim, schafft guten Willen im Geschäft
und ist das Zeichen der Freundschaft.
Man kann es weder kaufen, noch erbitten,
noch leihen oder stehlen.
Denn es bekommt erst einen Wert,
wenn es verschenkt wird.

Ich wünsche Ihnen, dass es in Ihrem Herzen
und in Ihrer Familie Weihnachten werden kann.

An unserer Schulweihnachtsfeier sind in diesem Jahr wieder alle Grundschulkinder beteiligt. Die
Aufsichtspflicht der Schule beginnt um 18:45 Uhr. Die Schüler finden sich dann im Klassenzimmer der ehemaligen 9. Klasse ein. Nach Beendigung der Darbietungen in der Aula ca. gegen
20:00/20:15 Uhr 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 Mittwoch früh das Programm nochmals durchlaufen. Der
Unterricht endet am letzten Schultag um 11:20 Uhr. Die verlängerte Mittagsbetreuung kann
am Mittwoch, 23.12.2015 bis 12:00 Uhr in Anspruch genommen werden. Es findet kein
Sportprojekt am Nachmittag statt. Der Bus fährt ausschließlich 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.

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit uns auf Weihnachten einzustimmen.
Unsere Schulweihnachtsfeier
findet am Dienstag, dem 22. Dezember 2015
um 19:00 Uhr in unserer Aula statt.
Ab 18:00 Uhr und nach der Veranstaltung bewirtet der
Elternbeirat in der Pausenhalle die Gäste mit Getränken und
anderen Leckereien.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Schüler, Kollegium und Elternbeirat der
Grundschule Zell im Namen aller
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