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    20.12.2022 

        

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,        

 

alle sind froh und dankbar, dass wir in den vergangenen Wochen erstmalig wieder die Vorzeichen von 

Weihnachten in der Schule ohne Einschränkungen erleben durften: Der Nikolaus besuchte die Primar-

stufe, der Adventsbasar am 25.11.2022 war sehr gut besucht und jeden Montag im Dezember fand 

das alljährliche Adventssingen in der Aula statt. Der Förderverein hat den Monat mit einem Advents-

kaffee am 19.11. stimmungsvoll und froh eingeleitet. 

 

Am letzten Schultag, den 22.12.2022, wird der traditionelle Weihnachtsgottesdienst durchgeführt. Der 

Gottesdienst beginnt in diesem Jahr um 8.30 Uhr. Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am Gottesdienst 

ein. Die Schule endet an diesem Tag um 11.15 Uhr. 
 

Der 1. Schultag nach den Ferien ist Montag, der 09.01.2023.  
 

Spendenaktionen: 

 Die angekündigten 10% des Erlöses aus dem Adventsbasar – 106 Euro – haben wir bereits an das 

Friedensdorf Oberhausen gespendet. Vielen Dank für Ihre Einkäufe auf dem Basar. 

 

 Durch den Spendenaufruf unserer Krankenschwestern, sich an der Aktion des WDR 2 Weihnachts-

wunsch „Aktion Deutschland hilft“ zu beteiligen, sind durch die großzügigen Spenden der Eltern, 

Schüler*innen und Mitarbeitenden sage und schreibe 1320 Euro eingegangen.  

 

Die Spende ist heute live im Glashaus auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund durch zwei Kranken-

schwestern und je eine/n Schüler*in aus jeder Stufe übergeben worden. Unsere Schule war um 12.05 

Uhr heute Mittag im WDR 2 bei der Spendenübergabe live zu hören. Wir haben den Radioausschnitt 

über unsere Lautsprecheranlage abgespielt, so dass die gesamte Schulgemeinschaft daran teilha-

ben konnte. Bei der Auslosung des Siegersongs ist übrigens „It’s beginning to look a lot like Christmas“ 

von Michael Bublé gezogen worden. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für die große Spendenbereitschaft gegen den Hunger in der Welt. 

Fotos und ein Bericht werden selbstverständlich in Kürze auf unserer Homepage erscheinen. 

 

Als das „Highlight“ schlechthin haben wir im vergangenen September 

eine wunderbare Zirkuswoche zum 50-sten Geburtstag unserer Schule 

zusammen gestalten und erleben dürfen.  

 

Abschließend möchten wir uns bei Ihnen herzlich für Ihre Flexibilität 

und Ihr Verständnis bedanken. Wir sind gemeinsam als starke Schul-

gemeinschaft bisher sehr gut durch die herausfordernde Zeit der 

Pandemie gegangen und ein Ende ist jetzt anscheinend endlich absehbar. 

Das Schulministerium hat dementsprechend ein neues aktualisiertes „Handlungskonzept Corona“ ver-

fasst. Dieses wird Ihnen heute elektronisch zugesendet. Änderungen zu der bekannten Fassung sind mar-

kiert. Die Vorgaben sind für uns und für Sie verbindlich. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben friedvolle und erholsame Weihnachtstage. Für das Jahr 2023 

begleiten Sie unsere allerbesten Wünsche: Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. 

 

Bleiben Sie zuversichtlich. 

Für die Schulgemeinschaft 

 

 

 

 

Manfred Strodt (Schulleiter)            Martin Perret (stellvertr. Schulleiter) 

 

  


