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Liebe Eltern, 
 

es wird weihnachtlich, wie zum Glück jedes Jahr. Gutes behalten wir bei, daher leuchten wir im 

Dezember: 

Im Dezember wird an jedem Tag ein Fenster mehr geschmückt sein und leuchten! Auf jeden Fall 

beleuchten wir die frühen und späteren Morgenstunden, und je nach unseren zeitlichen Möglichkeiten 

gibt es abends noch einmal weihnachtliche Fenster.  

 

Am Montag nach dem ersten Advent starteten wir mit einem großen beleuchteten Kreis und 

hörten Gedichte und Vorführungen und sangen zusammen. Das machen wir an jedem 

Adventsmontag so. An letzten Montag haben uns Eltern mit Waffeln verwöhnt und unseren 

Bastelvormittag versüßt. Danke, dass das so schnell und gut geklappt hat! 

 
Einige vorweihnachtliche Aktionen wurden mit unserer Mitwirkung durchgeführt und 

haben uns viel Spaß gemacht: Weihnachtswerkstatt auf dem St.Agatha-Westwall – 

Gelände (von uns gab es Glitzertattos mit Frau Fabricius und Frau Lange), 

Weihnachtssingen im Pestalozzipark (der Förderverein hat gegrillt), Treffen bei 

unserem künftigen Teilstandort in Altendorf-Ulfkotte (Frau von Ainten war dabei). Ich 

danke allen Mitwirkenden und hoffe, alle Beteiligten erfreut zu haben! 

 

Zum Glück geht es schön und feierlich weiter: 

 Am 13.12. fahren wir ins Theater – alle zusammen! Wir starten um 10.45 Uhr 

mit Bussen nach Oberhausen. Um 13.55 Uhr ist die Ankunft an der Schule 

geplant. Es entstehen Ihnen keine Kosten, denn der Ausflug wird aus dem 

Fördertopf „Aufholen nach Corona“ finanziert.  

 Montags in der ersten Stunde singen wir weiterhin gemeinsam und genießen die 

Beiträge von Kindern unserer Schule. 

 Am 6.12. kommt der Nikolaus (…wer das wohl ist?) – DANKE an den 

Förderverein für die Organisation.  

 Am 22.12. findet unser Weihnachtsgottesdienst für die „Großen“ aus dem 

Jahrgang 3 und 4 statt. Die Kinder aus 1 und 2 haben einen 

Adventsgottesdienst. Alle Kinder können danach um 11.45 Uhr abgeholt werden, 

denn die Lernzeiten entfallen, und nach dem Gottesdienst wird nur noch 

aufgeräumt (die Klassenlehrkräfte der Klassen 3 und 4 sind noch in der 5. 

Stunde vor Ort und helfen auch beim Einpacken und Suchen). Die OGS ist wie 

gewohnt für Sie da.  

 
Bitte schicken Sie – besonders bei den kalten Temperaturen – Ihre Kinder zeitnah zu Unterrichtsbeginn in die Schule. Die Aufsicht 

beginnt erst um 7.50 Uhr! Unsere Frühbetreuung hat eine feste Gruppe und startet ab 7.00 Uhr. Die Anmeldung finden Sie auf der 

homepage. Wir möchten nicht, dass Kinder draußen frieren und wir kein Personal/keinen Platz für sie haben.  

 

Unsere Fundstelle im ehemaligen Kakaokeller wird in den Weihnachtsferien geleert, und wir 

bitten, Vermisstes noch vorher zu suchen und abzuholen.  
 

Wir haben altbekanntes und bewährtes Personal behalten können, das aus dem 

Fördertopf „Ankommen nach Corona“ weiterhin Konfliktmanagement in den Pausen 

betreibt: Herr Simon Rodriguez betreut die Pausen am Donnerstag und unterstützt die 

ersten Klassen mit – und das bis zu den Sommerferien.  
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Weiterhin neu: Es gibt DaZ (Deutsch als Zweitsprache) – Unterricht, der ab dem 

01.12.22 gestartet ist. Hermine Brembt hat ein Konzept erarbeitet und fördert unsere 

DaZ-Kinder an zwei Tagen parallel zum Unterricht.  

Weiterhin konnten wir eine ukrainische Grundschullehrerin für uns gewinnen, die 

demnächst mit den russischsprachigen Kindern parallel zum Unterricht arbeitet und 

diese unterstützt.  
 

 

Lesen, lesen, lesen… - nach dem Vorlesetag ist das weiter aktuell.  

Derzeit betreuen vier Lesepaten die Klassen 1a, 1b, 2a und 2b. Lesementoren stehen für 14 Kinder der 

Klassen 2 bis 4 zur Verfügung und vermitteln die Liebe zum geschriebenen Wort. Danke an Sie und 

DANKE an Frau Kreytenberg für die aufwändige Organisation! 

Ich freue mich, dass zwei Mütter unsere Bücherei betreuen möchten – vielen Dank dafür! Nach den 

Weihnachtsferien wollen wir mit der Ausleihe starten.  

 

In eigener Sache: Leider muss ich in der letzten Woche fehlen und schon in der 

vorletzten Woche einige Termine auch vormittags wahrnehmen, weil ich mich einer 

kleinen OP unterziehen muss. Meine Vertretung in meinen Fehlzeiten im Büro übernimmt 

Frau von Ainten. Ich hoffe, dass ich nach den Ferien wieder gesund und fit für Ihre 

Kinder und Sie da sein kann. Daher wünsche ich Ihnen schon jetzt frohe Weihnachten, 

vor allem Gesundheit und eine friedliche Zeit im Kreise der Familie.  
 
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg 
 
 


