Der Herr zieht mit
Er ist schon da!
Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat.
Er ist schon dort.
Geht mit ihm.
Erfahr ihn, wie du es nie geglaubt.
Er ist schon dort.
Der dich in Ungeahntes, Neues führt.
Er ist schon dort.
Geh- du bist nicht verlassen.
Bernhard von Claivaux

20.12.2018

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.
Der „ geistliche Tag“ mit dem Bibeldorf auf dem Schulhof, das Schulfest zum Thema „Schule in Bewegung“, der
Adventsmarkt, Sportfeste, Winterspiele, Gottesdienstfeiern zu verschiedenen Anlässen, die Aktionen der „gesunden
Stunde“, Bastel- und Forschertage sowie viele Klassenausflüge und Besuche außerschulischer Lernorte haben
unser Schulleben bereichert.
Neben dem Unterricht haben die Schülerinnen und Schüler so vielfältige Möglichkeiten, ihr Wissen und ihre
persönlichen Stärken zu erweitern.
Oftmals sind wir auf Unterstützung der Eltern bei verschiedenen Aktionen angewiesen. Auf Ihre Mitarbeit können wir
uns immer verlassen und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Wir wissen das sehr zu schätzen.
Vorausschauend möchte ich ankündigen, dass wir am 4. und 5. Februar 2019 (direkt nach den Zeugnisferien) 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 werden wir uns weiter intensiv mit dem schuleigenen Konzept zur Ganztagsschule
auseinandersetzen. Ich möchte Sie noch einmal ausdrücklich einladen, Ihre Ideen einzubringen. Vor der nächsten
SER am 17.01.19 um 19.30 Uhr wird es für alle Eltern eine Gelegenheit geben, sich zu informieren und Wünsche
und Ideen bez. der Ganztagsschule vorzustellen.
Der Abriss des alten Gebäudeteils erfolgt im Januar, nachdem der Hort die neuen Mobilklassen bezogen hat.
Die Weihnachtsferien enden am 04.01.2019 und somit ist der 07.01.2019 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 2019.
Im Namen des ganzen Teams der Heilig-Geist-Schule grüßen wir Sie und euch ganz herzlich.
gez. S. Lange-Glandorf
Schulleiterin

P. Lindstedt
Konrektorin

