04.12.2018

„Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du
dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft
einlassen kannst.“ (Irischer Weihnachtswunsch)
Liebe Eltern, liebe Schüler,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und alle freuen sich auf die bevorstehende Weihnachtszeit und
die wohlverdienten Ferien. Der Advent ist eine wichtige Zeit, um das große Fest vorzubereiten und
um sich darauf einzustimmen. Auch in der Schule ist die Adventszeit immer etwas ganz besonderes.
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 „Wartezeit“.
Das gesamte Team der Grund- und Mittelschule Wilhermsdorf wünscht Ihnen und Ihren Kindern frohe
und friedliche Feiertage und für das Jahr 2019 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.
Ein ganz großes Dankeschön gebührt Ihnen, liebe Eltern. Wir schätzen die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Ihnen sehr. Sie unterstützen uns bei Festen, übernehmen „Schnippeldienste“ und
vieles mehr. Danke auch dem Elternbeirat, der viel zur guten Atmosphäre in unserer Grund- und
Mittelschule beiträgt. Ein herzliches Dankeschön auch an unsere „Lesepatinnen“, die Woche für Woche
mit unseren Grundschülern lesen. Wir freuen uns schon jetzt auf eine ebenso gewinnbringende
Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander im nächsten Jahr.
Wenn Sie wissen möchten, was bei uns an der Schule so alles los ist, besuchen Sie doch unsere
Homepage (www.schule-wilhermsdorf.de), auf der wir regelmäßig über das Schulleben berichten.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 21.12.2018. 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 07.01.2019 um 8.00 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
Roland Blaufelder (Rektor), Irene Friedrich (Konrektorin) und das gesamte Kollegium der Grund- und
Mittelschule Wilhermsdorf
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