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SJ. 2020/21                  Weihnachtsgottesdienst, Schlittschuhlaufen, Adventsmarkt           

 
                                                                                                                                   

Liebe Eltern, 

 

seit gestern brennt sicherlich auch bei Ihnen allen zu Hause das erste Lichtlein am 

Adventskranz. Trotz dieser ungewöhnlichen Zeit müssen wir alle versuchen, uns diese 

besondere Adventszeit so schön wie möglich zu machen. 

Dieses versuchen wir auch hier in der Schule mit Ihren Kindern umzusetzen. 

So beginnen wir auch in diesem Jahr den Montagmorgen unter dem Weihnachtsbaum 

mit jeweils einer Familie. Gestern startete die gelbe Familie, am nächsten Montag ist 

dann die blaue Familie dran. Nach dem dritten Advent kommt morgens wieder die gelbe 

Familie unter den Weihnachtsbaum und am letzten Schultag noch einmal die blaue 

Familie. Da wir in diesem Jahr nicht singen dürfen unter dem Baum, lese ich den Kindern 

eine Weihnachtsgeschichte sowie ein Gedicht vor. Nach dem dritten Advent wird es ein 

kurzes Anspiel für die gelbe Familie durch die Ameisen und am letzten Schultag für die 

blaue Familie durch die Hasen geben. 

Außerdem wird in allen Stammgruppen morgens im offenen Anfang bei Kerzenschein 

und Lichterkettenglanz von den Stammgruppenlehrer*innen vorgelesen und im 

Anschluss gewichtelt. Alle Stammgruppen sind dafür schön weihnachtlich geschmückt. 

 

Weihnachtsgottesdienst, Schlittschuhlaufen 

Aufgrund der aktuellen Lage mussten wir leider unsere Weihnachtsgottesdienste 

absagen, die sowieso ohne Sie hätten stattfinden müssen und auch das jährliche 

Schlittschuhlaufen wurde vom New Yorker Eiszauber abgesagt. 

Deshalb werden alle LP- Tage bis zu den Weihnachtsferien nun hier in der Schule 

stattfinden. 

 

Einnahmen aus dem kleinen Adventsmarkt am 27.11.2020 

Unsere beiden kleinen Adventsmärkte in der gelben und blauen Familie verliefen sehr 

harmonisch und schön – allerdings waren beide Märkte innerhalb von 45 Minuten 

komplett ausverkauft. Es gab ein so schönes Angebot - leider von allem zu wenig, denn 

wir hätten bestimmt die doppelte Menge verkaufen können. 

Trotzdem ist eine erstaunliche Summe von 1.997,50 € zusammengekommen.  

Der Betrag wird entweder halbiert und eine Hälfte geht an Frau Angela Darby zur 

Unterstützung ihrer Schule in North Dakota und die andere Hälfte an unsere Bücherei 

oder der gesamte Betrag geht an die Bücherei. Darüber muss das Festkomitee noch 

entscheiden. Diese Entscheidung wird Ihnen dann selbstverständlich mitgeteilt.  

 

Auf diesem Wege noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Eltern, die den 

Basteltag sowie auch den Verkaufstag durch Ihre hervorragende Vorbereitung wieder zu 

tollen Erlebnissen gemacht haben! Ohne Sie hätten wir dieses nicht so hinbekommen 

und auch nicht so viel Geld einnehmen können.  
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Obwohl wir im Moment leider keinen direkten Kontakt zu Ihnen haben dürfen, ist es uns 

doch sehr wichtig, Sie im Hintergrund und als Rückhalt zu wissen. Genau dadurch lebt 

unsere Schule – durch Gemeinsamkeit! Vielen Dank dafür! 

 

Verschiedenes: Sportunterricht und iPads 

Da der Sportunterricht momentan nicht in der Halle stattfinden darf/kann, bewegen sich 

unsere Sportlehrer*innen im Moment mit Ihren Kindern viel draußen an der frischen 

Luft. Die jüngeren Jahrgänge gehen oftmals nach 45 Minuten Sportunterricht bei 

einstelligen Temperaturen auch wieder nach drinnen und beschäftigen sich dort. Die 

Jahrgänge 3 und 4 waren bisher immer draußen. 

Dafür ist es wichtig, dass Ihre Kinder bitte alle warme und lange Sportsachen für 

draußen anhaben oder mitbringen. 

Einige Kinder ziehen immer noch T- Shirt und kurze Hose an – das ist bei diesen 

Temperaturen viel zu kalt. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende Sportsachen mit. 

Kinder, die morgens schon mit Trainingsanzug oder anderen langen, warmen 

Sportsachen zur Schule kommen, dürfen dies tun, müssen aber bitte Wechselkleidung 

mitbringen, um sich nach dem Sportunterricht umziehen zu können. Ansonsten sitzen 

sie evtl. mit durchgeschwitzten Sportsachen bis nachmittags in der Schule. Denn auch 

beim Sportunterricht draußen kommen die Kinder ins Schwitzen, da sie sich ordentlich 

bewegen müssen, um nicht zu frieren. 

 

Zum Abschluss noch ein Wort zu den iPads. Wie Sie ja auch beim CJD- Day letzte Woche 

gut beobachten und erfahren konnten, nutzen wir unsere iPads bisher für einige Fächer 

als Ergänzung und ab und zu in den Hauptfächern oder am LP- Tag, um mit den 

Kindern den nötigen Umgang zu erlernen.  

Gerade werden die Jugendschutzelemente nochmal aufgenommen, einige Apps wie 

YouTube sollen für die GS gesperrt werden und auch sonst wird an den Beschränkungen 

gearbeitet. 

Da nicht alle Beschränkungen zentral von dem Drittanbieter aufgespielt oder gesperrt 

werden können, wie zunächst versucht und angenommen, müssen einige 

Beschränkungen manuell über Herrn Nickelé und ein dreiköpfiges Team, welches sich 

bereit erklärt hat, ihn zu unterstützen, noch vor Weihnachten vorgenommen werden. 

Dazu bekommen Sie noch eine Information, an welchem Tag welche Kinder ihre Geräte 

mitbringen müssen, um diese Einstellungen vornehmen zu können. 

 

So, nun hoffe ich, dass ich Ihnen wieder einen kleinen Einblick in unseren Schulalltag 

bieten konnte, um Sie ausreichend zu informieren, was bis zu den Weihnachtsferien bei 

uns passieren wird. 

Apropos Weihnachtsferien…..diese beginnen in diesem Jahr am Freitag, 18.12.2020 um 

13.00h ohne Notdienst. Das bedeutet, Sie müssten bitte alle Ihre Kinder um 13.00h 

abholen, abholen lassen oder selbständig nach Hause kommen lassen. 

 

Ich wünsche ihnen eine besinnliche Adventszeit! 

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Adventliche Grüße aus der Grundschule, 

Ihre 

 

 

Ulrike Elsner       


