Dezember-Brief

Betzdorf, 11.12.2013

Dicke rote Kerzen, Tannenzweigduft und ein Hauch von Heimlichkeiten liegt jetzt in der Luft.
Und das Herz wird weit. Macht euch jetzt bereit:
Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist´s nicht mehr weit!

Liebe Eltern,
schon wieder ist die Weihnachtszeit gekommen und unser Schulhaus ist mit Weihnachtsduft und Kerzenschein
erfüllt. Dies freut uns sehr. In dieser vorweihnachtlichen Zeit finden in den einzelnen Klassen Weihnachtsfeiern,
Bastelaktionen, Plätzchen backen und vieles mehr statt. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Eltern
bedanken, die uns in dieser Zeit, aber auch im ganzen Jahr 2013 bei den vielfältigen Aktionen unterstützen und
unterstützt haben.
Ein weiterer großer Dank richtet sich an den Vorstand des Förderkreises und an den Schulelternbeirat für seine
ehrenamtliche, konstruktive Mitarbeit im Jahr 2013!
Am Freitag, dem 29.11.13 haben ca. 70 Kinder unserer Schule die Besucher auf dem weihnachtlichen
Wochenmarkt erfreut. Die Sängerinnen und Sänger hatten große Freude und die Zuhörer auch. Für alle Kinder gab
es ein „Dankeschön“ aus den Händen von Herrn Brato und dem Nikolaus.
Nach langjähriger Tätigkeit wird unser Hausmeister, Herr Cherouny, zum 01.01.2014 in den wohlverdienten
Ruhestand eintreten. Sein Nachfolger Herr Schäfer hat bereits am 02.12.2013 seinen Dienst an unserer Schule
angetreten.
Es ist mir in diesem Brief ein großes Anliegen, Herrn Cherouny im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, Kinder,
Eltern, Großeltern und allen die sich unserer Schule verbunden fühlen für seine gewissenhafte und stetige Arbeit
zu danken! Darüber hinaus wünschen wir „Unserem Herrn Cherouny“ alle Liebe und Gute, Gesundheit und
Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt.
Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus wieder alle Kinder unserer Schule besucht, ihnen eine große Freude beschert
und eine Kleinigkeit mitgebracht.
ACHTUNG FAHRPLANÄNDERUNG ab Montag, 16.12.2013:
Die Busabfahrt am Mittag Richtung Bruche hat sich geändert. Bitte beachten Sie, dass kein Bus mehr um 13:34Uhr
fährt, sondern die Kinder erfreulicherweise bereits mit dem Bus um 13:10Uhr fahren können! Der neue Fahrplan
ist auf der Rückseite dieses Briefs abgedruckt und auf unserer Homepage zu finden.
Wenn besondere Witterungsverhältnisse bestehen, schauen Sie bitte auf der Homepage unserer Schule nach
aktuellen Informationen.
Am Freitag, dem 20.12.2013 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. An diesem Vormittag wird in vielen
Klassen gemeinsam gefrühstückt, gebastelt und gesungen, um sich in der Gemeinschaft auf das Weihnachtsfest
einzustimmen. Bitte beachten Sie, dass der Unterricht für alle Kinder um 12:10 Uhr schließt und dann alle
Busse fahren. Es findet keine Betreuung statt. Der erste Schultag im neuen Jahr ist am Mittwoch, dem
08.01.2014!
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2014.

Mit freundlichen Grüßen

J. Pfeifer
-Schulleiter-

