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Weihnachten in der Schule
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir haben vor „ein paar Wochen“ noch gemeinsam unsere Tore und Türen für das neue
Schuljahr geöffnet. Nun ist Weihnachten in greifbarer Nähe und dazwischen rauschte der
Schulalltag mit vielen erfreulichen Ereignissen, aber auch mit kleinen und großen Problemen
an uns vorbei.
Zusammen haben wir wieder das Bestmögliche in diesem Kalenderjahr geschafft. Alle haben
ihren Teil dazu beigetragen. Ich bedanke mich bei allen für das Engagement in unserer
Schule, vor allem aber für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auf der Basis, so
glaube ich, kann Erfolg beim Lernen gelingen.
Es liegt eine Zeit hinter uns, die von Vielem etwas bot: Aufregung, Geheimnisse, Ärger,
Enttäuschung, Vorfreude, Rastlosigkeit, Erfolg – die Liste ließe sich noch lang fortsetzen.
Eines wird wohl eher nicht darin vorkommen: BESINNLICHKEIT. Sie kommt in unserer
hektischen Zeit oft zu kurz.
Zu dieser Zeit des Jahres ist es umso wichtiger, sich Zeit zu nehmen, um mit der Familie die
Feiertage zu genießen und zur Ruhe zu kommen.
Ich hoffe, dass Sie sich an den kommenden Weihnachtstagen ganz Ihrer Familie widmen
können, und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2022!
Genießen Sie die Festtage und verbringen Sie frohe, harmonische und erholsame Tage im
Kreis Ihrer Lieben.
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen im neuen Jahr die nächsten Herausforderungen
zu meistern.
Gudrun Schwaebel und das Team der GS Glattbach

Informationen vor den
Weihnachtsferien 2021/ 2022

Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr am Freitag, 24.12. 2021.
Der erste Schultag nach den Ferien ist am Montag, 10. 01. 2022.

Weihnachten in der Schule und letzter Schultag vor den Ferien
Den Donnerstag, 23.12.2021, unseren letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, wollen
wir auch dieses Jahr besonders akzentuieren.
Dieser Tag wird von den Klassenlehrerinnen gestaltet. Die Schüler haben Gelegenheit,
weihnachtliche Basteleien anzufertigen. Der Elternbeirat besucht jede Klasse und beschenkt
jeden Schüler mit einem Hefeweihnachtsstern. Deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle
für die tatkräftige Unterstützung des Elternbeirats und für das Sponsoring der ‚Pausensterne‘
auch im Namen unserer Schüler*innen ganz herzlich.

Am 23.12.2021 bringen alle Kinder ihren leeren Schulranzen (nur mit Getränk + Brotbox)
und zusätzlich eine Schere, Klebestift und flüssigen Kleber mit.
Unterrichtsende ist an diesem Tag um 11.15 Uhr.

"Das Geheimnis des Glücks
liegt nicht im Besitz, sondern im Geben.
Wer andere glücklich macht, wird glücklich."

