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Weihnachtsengel 

(Gisela Segieth) 

 

Welch‘ ein Engel wunderschön 

ist zur Weihnachtszeit zu sehn. 

Er schenkt Kraft uns jeden Tag, 

nimmt mit sich so manche Frag‘. 

 

Mög‘ uns stets ein Engel leiten, 

unser aller Herz erweiten, 

damit wir in Liebe ruhn 

und fortan nur Gutes tun. 

 

Allen wünsch‘ ich Englein hier, 

dass sie finden zu dem „WIR“, 

das so oft verloren geht, 

wenn man nur sich selbst versteht. 

 

Schau‘, der Engel ist sehr nah, 

ich ihn auch schon leuchten sah 

er fliegt über unsre Erd, 

damit es jetzt bald Weihnacht werd‘. 

 

 

Liebe Eltern, 

so einen Engel, wie in dem Gedicht von Gisela Segieth beschrieben, wünsche ich uns allen.  

Ein Engel, der immer für jeden von uns da ist und uns ein Leben lang begleiten und leiten möge, sodass 

wir die Menschen, denen es schlechter geht als uns, nicht vergessen und auch im Umgang miteinander 

umsichtiger und rücksichtsvoller sind. 

 

Auch in unserem diesjährigen Gottesdienst, den die Elefanten und Frösche so schön gestaltet hatten, 

ging es darum, dass man einander verzeihen und sich nicht wichtiger nehmen soll als alle anderen. 

In unserem fröhlichen Weihnachtstheaterstück, das unsere Theater-AG eingeübt hat, ging es ebenfalls 

darum, einander zu helfen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kindern, Lehrkräften, Erzieherin und Kursleiterinnen bedanken, 

die diese beiden Erlebnisse auf die Beine gestellt haben. 

 

Nun geht ein Jahr zu Ende, in dem fast alles wieder so möglich war wie vor Corona. Es war ein sehr 

anstrengendes und herausforderndes, aber auch ein sehr erfülltes Jahr. Anstrengend und herausfordernd 

deshalb, weil man alle Kinder, Eltern und neue Kolleg*innen abholen und mitnehmen musste auf den 

Weg zurück ins „normale“ Schulleben an unserer Grundschule.  

Erfüllt und ereignisreich durch all‘ die wunderbaren Dinge, die wieder möglich waren. Neben den großen 

Aktionen wie Kastanienfest, Laternenfest und Christophorusmarkt gab es die vielen etwas kleineren 

Aktionen bspw. Ausflüge an LP-Tagen, tägliche Öffnung unserer Bücherei, vielfältige Kursangebote, 
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Autorenlesungen, bundesweiter Vorlesetag, Vorlesewettbewerb, Leseeltern und vieles mehr. 

Das bunte Leben an und in unserer Schule konnte wieder stattfinden und die Schulgemeinschaft wieder 

gestärkt werden zu einem „Miteinander“ und „Zusammen“. Dieses alles ist allerdings immer nur machbar, 

wenn man eine engagierte Elternschaft und ein tolles Kollegium hat, die dieses ermöglichen. Vielen lieben 

Dank an dieser Stelle an alle! 

Bevor ich Sie nun ins Weihnachtsfest entlasse, habe ich noch ein paar Informationen für Sie: 

 

Chorklassen 

Wie Sie sicherlich von Ihren Kindern erfahren haben, hat sich Frau Meinecke, die die Chorklassen geleitet 

hat, kurzfristig, im Zuge des Umzugs und der Verkleinerung der Musischen Akademie dazu entschieden, 

diese zu verlassen und noch einmal etwas Neues zu starten. Dafür wünschen wir Frau Meinecke viel 

Glück und Freude! 

Es wird für Ihre Kinder aber einen nahtlosen Übergang geben. Frau Bujara wird ab Mitte Januar die 

Chorklassen übernehmen. Da sie auch über eine Chorleiterausbildung verfügt und das Liedmatetrial für 

Chorklassen besitzt, werden die diese ähnlich weitergeführt werden. An dieser Stelle danke ich Frau 

Bujara ganz herzlich für ihr Engagement und freue mich, dass wir unsere Chorklassen weiterführen 

können! 

 

Notfallbögen 

Frau Ernst gibt zu Beginn eines jeden Schuljahres die Notfallbögen Ihrer Kinder mit nach Hause mit der 

Bitte, diese auf Richtigkeit zu überprüfen. 

In fast jedem Jahr kommen 25-30% der Bögen mit Änderungen zurück. Das reicht von der Änderung von 

Telefonkontakten bis zu geänderten Adressen.  

Wie Sie wissen, enthält dieser Bogen alle wichtigen Informationen über Ihr Kind, die im Notfall 

lebensrettend sein können. Insofern ist es wichtig, dass Ihre Kontakte so aktuell wie möglich sein sollten. 

Eine oder zwei Änderungen sind in wenigen Minuten eingepflegt, 50-60 dauern Stunden. Ich bitte Sie 

daher, Frau Ernst und uns hier zu unterstützen und diese Änderungen grundsätzlich schnellstmöglich 

bekanntzugeben und Änderungen Ihrer Adresse oder Telefonnummern nicht nur im Mitteilungsheft zu 

hinterlegen, sondern zusätzlich unbedingt zeitnah Frau Ernst per Mail zu schicken. Vielen Dank dafür! 

 

Hundeverbot und Fahrradfahrverbot auf unserem Schulgelände 

An dieser Stelle möchte ich nur nochmal kurz daran erinnern, dass auf allen Schulhöfen grundsätzlich ein 

Hundeverbot besteht. Ausnahmen sind schuleigene, ausgebildete Therapiehunde, die an einigen Schulen 

zum Arbeiten mit Kindern erlaubt sind und eine entsprechende Ausnahmegenehmigung haben. Sollten 

Sie mit Hund kommen, müssten Sie bitte vor dem Tor auf Ihr Kind warten oder es dort bereits 

verabschieden. 

Auch das Fahren mit dem Fahrrad ist auf Schulhöfen grundsätzlich nicht erlaubt, da immer ein Kind, ohne 

zu schauen, um die Ecke kommen kann. Dieses gilt auch während der Unterrichtszeit. Sie dürfen Ihr 

Fahrrad gerne mit aufs Gelände bringen, dann aber bitte schieben. 

Ein Schulgelände ist, besonders an Grundschulen, ein geschützter Bereich für Kinder. Dieses soll und 

muss unbedingt so bleiben! Bitte helfen Sie mit! Vielen Dank! 

 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Tage im Kreise Ihrer 

Familie sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 zu wünschen! Ich freue mich auf viele, neue, 

spannende Herausforderungen mit Ihnen. Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

 

Weihnachtliche Grüße, 

Ihre 

 

 

Ulrike Elsner, Schulleiterin 


