
 

 

 
Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte  
 

                 
des neuen Jahres stand: 
Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes 
der Ungewissheit entgegengehen kann! 
Aber er antwortete: 
Gehe nur hin in die Dunkelheit und lege 
deine Hand in die Hand Gottes! 
Das ist besser als ein Licht und sicherer als 
ein bekannter Weg.      Chinesische Weisheit      Osnabrück, 21.12.2017  
 
                  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu und wir schauen zurück auf viele schöne Aktivitäten  aus dem 
Schulleben. In der letzten Woche konnten wir uns gemeinsam an dem Weihnachtsmusical „Ein großer 
Tag für Vater Martin“ erfreuen. Diese Aufführungen waren ein großer Gewinn für unsere 
Schulgemeinschaft, da so viele unterschiedliche Gruppen beteiligt waren. 
Ein ganz besonderer Dank gilt den Schülern und Schülerinnen, die mit so viel Begeisterung gespielt, 
getanzt und gesungen haben, dass es für alle eine Freude war zuzusehen. Aber auch alle anderen 
beteiligten AG’s haben maßgeblich zum guten Gelingen beigetragen. 
Auch den Eltern danken wir sehr, die für das leibliche Wohl gesorgt haben. So herrschte insgesamt in 
unserem Schulgebäude eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre, die sicher für alle Gäste eine  
schöne Unterbrechung des oftmals hektischen Alltags in dieser kurzen Adventszeit war. 
Vorausschauend möchte ich ankündigen, dass wir am 19. Februar 2018 noch einmal eine schulinterne 
Lehrerfortbildung haben und an diesem Tag kein Unterricht stattfindet. Es gibt jedoch eine 
Betreuungsmöglichkeit in der Albert-Schweitzer-Schule. Nähere Informationen folgen. 
Nach den Weihnachtsferien können Sie auch die aktuellen Pläne zum Ausbau unserer Schule als 
Ganztagsschule einsehen. Mitte Januar werden weitere Gespräche mit den Gremienvertretern beider 
Schulen und Vertretern der Stadt Osnabrück geführt.  
Die Neu- und Umbaumaßnahmen werden sich voraussichtlich bis 2019/2020 hinziehen. 
Die Weihnachtsferien enden  am 05.01.2018 und somit ist der 08.01.2018 der erste Schultag mit 
den gewohnten Zeiten.  
Wir wünschen allen Familien frohe und gesegnete Weihnachtstage, eine gute und erholsame 
Ferienzeit und alles Gute für das Jahr 2018. 
 
Im Namen des ganzen Teams der Heilig-Geist-Schule grüßen wir Sie und euch ganz herzlich. 
 
S. Lange-Glandorf   P. Lindstedt 
Schulleiterin    Konrektorin 


