Betzdorf, 15.12.2015

Dezember-Brief
Liebe Eltern,
„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!“
genau so haben über 70 Kinder unserer Schule lautstark am 27.11.15 bei strahlendem Sonnenschein
auf dem weihnachtlichen Wochenmarkt der Stadt Betzdorf gesungen. Die Sängerinnen und Sänger
hatten große Freude und die Zuhörer auch. Jedes Kind erhielt ein kleines „Dankeschön“.
Die Weihnachtszeit ist 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
2015 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 2015!
Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus wieder alle Kinder unserer Schule besucht, ihnen eine große
Freude beschert und eine Kleinigkeit mitgebracht.
In der vergangenen Woche besuchte eine Mitarbeiterin vom ADAC unsere Klassen 1 und erklärte
den Kindern auf spielerische Art und Weise die Gefahren und das richtige Verhalten im
Straßenverkehr.
Bitte schauen Sie bei „besonderen Witterungsverhältnissen“ auf der Homepage unserer Schule nach
aktuellen Informationen zum Schulbusverkehr und Schulbetrieb.
Am Dienstag, dem 22.12.15 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. Beachten Sie bitte, dass der Unterricht für
alle Kinder um 12:10 Uhr schließt und dann alle Busse fahren. Es findet im Bedarfsfall
(Anmeldung vorher bei Frau Lange nötig!) eine Betreuung in der „Betreuenden Grundschule“ statt.
Der erste Schultag im neuen Jahr ist am Montag, dem 11.01.2016!
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für
das neue Jahr 2016.
Mit freundlichen Grüßen

J. Pfeifer
-Schulleiter-

