12.12.2017

„Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und
Mut, damit du auch anderen Weihnachten
bereiten kannst.“ (Irischer Weihnachtssegen)
Liebe Eltern, liebe Schüler,
nun ist das Jahr 2017 schon fast wieder zu Ende und jeder freut sich auf Weihnachten und die
wohlverdienten Ferien. Bestimmt haben Sie die Vorweihnachtszeit auch dazu genutzt, um im
Kreise der Familie besinnliche Stunden zu verbringen. Das gesamte Team der Grund- und
Mittelschule Wilhermsdorf wünscht Ihnen und Ihren Kindern frohe und friedliche Feiertage und
für das Jahr 2018 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.
In der Schule ist die Adventszeit immer eine ganz besondere Zeit. Der Adventskranz, den wieder
Frau Müdsam gebunden hat (dafür ganz herzlichen Dank), erfreut uns mit seinem Licht, die
Weihnachtskrippe erstrahlt, die wöchentlichen Adventsfeiern in der Grundschule stimmen auf das
Weihnachtsfest ein und in der Mittelschule stehen die „Stillen Pausen“ unter dem Motto „Im
Dunkeln scheint ein Licht“.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern, die uns im letzten Jahr in unserer schulischen
Arbeit so gut unterstützt haben. Wir freuen uns schon jetzt auf eine ebenso gewinnbringende
Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander im nächsten Jahr.
Wir wollen auch mit euch, liebe Schüler, auf die vergangenen Schulmonate schauen. Ihr lernt und
leistet jeden Tag in der Schule und zu Hause sehr viel. Die Fortschritte, die ihr dabei macht, sind
wirklich beachtlich. Auch im Umgang miteinander habt ihr eine ganze Menge dazugelernt. Wir
freuen uns über eure Leistungen und wünschen euch weiterhin viel Freude an unserer Schule.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 22.12.2017. An diesem Tag findet in
der Grund- und Mittelschule Wilhermsdorf wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier aller Klassen
statt, zu der wir auch die Eltern und weitere Angehörige ganz herzlich einladen. Beginn ist um
8.15 Uhr in der „Alten Schulturnhalle“. Enden wird die Weihnachtsfeier gegen 9.30 Uhr. Wir
würden uns freuen, wenn einige von Ihnen die Zeit finden würden, daran teilzunehmen.
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.20 Uhr. Die Schule beginnt wieder am
Montag, den 08.01.2018, um 8.00 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
Roland Blaufelder (Rektor), Irene Friedrich (Konrektorin) und das gesamte Kollegium der Grundund Mittelschule Wilhermsdorf
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