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Paderborn, den 17.12.2021
Wann wird Weihnachten weltweit wunderbar,
wann wird Weihnachten überall ein Fest?
Dann, wenn jedes Kind auf der ganzen Welt für ein anderes es Weihnacht werden lässt!
1.

Teile deine Träume, träume nicht allein!
Wenn keiner mehr alleine träumt, wird weltweit Weihnacht sein.

2. Singe schöne Lieder, lass Musik entsteh`n!
Wo Töne zu Musik sich finden, kann kein Streit besteh`n.
3. Setze deine Worte für die Liebe ein!
Wo Liebe ist, kann Frieden und kann wirklich Weihnacht sein.

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das Lied „Wann wird Weihnachten weltweit wunderbar“ konnten die Kinder des 3. und 4.
Schuljahres im Adventsgottesdienst singen. Es war ein ganz besonderer Moment zum Ende
des Jahres 2021, denn einfach nur das Zusammensein ist für uns alle im Moment etwas
besonders Schönes.
Wenn wir zusammen sein können, wird Weihnachten überall ein Fest!
Wir wünschen Ihnen, dass Sie es im Kreise Ihrer Lieben füreinander Weihnachten
werden lassen können.
Bei all den Herausforderungen, vor die uns immer noch die Pandemielage stellt, spüren wir
jeden Tag, wie wichtig es ist, dass wir zusammen sind, dass wir nur zusammen glücklich und
zufrieden sein können und uns einander brauchen!
Es sind die gemeinsamen Träume und die herzlichen Worte, die Frieden und Freude entstehen
lassen.
Liebe Kinder, ihr lernt in der Schule zusammen, spielt und lebt zusammen, singt Lieder, macht
Sport, träumt gemeinsam, versöhnt euch nach Streit…. Ihr seid einfach zusammen! Ihr bringt so
viel Freude in die Schule und so viel Freude untereinander. Ein herzliches Dankeschön an
euch!
Liebe Eltern, Sie schenken Zeit, indem Sie bei Festen und Aktionen helfen, Sie unterstützen
Ihre Kinder, Sie geben uns allen in der Schule Lob und Anerkennung, Sie helfen mit
konstruktiver Kritik und Gesprächen, in denen wir gemeinsam Ideen entwickeln, dass wir uns
alle an unserer Schule wohl fühlen können. Ein herzliches Dankeschön an Sie!
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr seid immer da! Für all euer Engagement, die
Gedanken, die viele Arbeit, aber auch den Mut und die Freude, jeden Tag Schule
mitzugestalten und Spaß am Lernen zu bereiten, danken wir euch.
Gerade in dieser besonderen Zeit, die nun schon eine Weile anhält, ist es ein Geschenk, dass
ihr als Team so eng und unterstützend zusammensteht und füreinander, aber vor allem auch für
die Kinder und Eltern Sicherheit, Zuversicht und Freude schenkt. Ein herzliches Dankeschön an
euch!
Wann wird Weihnachten weltweit wunderbar,
wann wird Weihnachten überall ein Fest?
❖ Dann, wenn die ganze Schulgemeinschaft durch einen Sponsorenlauf eine unfassbar
große Spende für die Flutopfer in Ahrweiler ermöglicht!
❖ Dann, wenn Eltern für unsere Kinder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Waffeln
backen!
❖ Dann, wenn unsere Kinder für den Rathaus- Adventskalender Bilder malen und ein Bild
eines Kindes sogar auf einem Fenster erscheint!
❖ Dann, wenn alle gemeinsam unsere Schule schmücken, es sich gemütlich machen,
Lieder singen, Lichtertänze tanzen, Theaterstücke filmen, Geschichten lesen und
Geschenke basteln!
❖ Dann, wenn Kinder ein Weihnachtslied aufnehmen und wir es als musikalischen Gruß
versenden können!
❖ Dann, wenn Kinder ein Weihnachtsspiel im Gottesdienst für die 3. und 4. Klassen
vorführen!
❖ Dann, wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter füreinander liebevolle
Aufmerksamkeiten vorbereiten, einander Kraft geben, miteinander lachen und
zusammenstehen!
❖ Dann, wenn jeder Tag eine neue Chance ist, wir einander ein Lächeln schenken und so
uns für eine liebevolle und friedliche Welt einsetzen!
❖ Dann, wenn jedes Kind auf der ganzen Welt für ein anderes es Weihnacht werden
lässt!

Lassen Sie es uns in diesem Sinne Weihnachten werden...!
Ein frohes Weihnachtsfest Ihnen und euch allen und erholsame, fröhliche Weihnachtsferien!
Bleiben Sie vor allem gesund!!
Auf weitere gute Zusammenarbeit in einem frohen, gesunden und zufriedenen 2022!
C. Oeynhausen und J. Lewin
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Einige Informationen:

Am Donnerstag, den 23.12.2021 starten wir in die Weihnachtsferien.
Es sind vier Stunden Unterricht. Der Bus fährt, Betreuung und OGS finden statt.
Am Montag, den 10.01.2022 beginnt dann der Unterricht wieder um 8:00 Uhr. Alle Kinder
werden dann getestet.
Am 11.1.2022 findet keine Testung statt, ab dem 12.1.2022 beginnt der normale
Testrhythmus
Bitte beachten Sie ggf. Informationen auf der Homepage und per Mail aufgrund der
aktuellen Lage.
Am Mittwoch, den 22.12.2021 werden ALLE Kinder im Pool getestet, dafür nicht am
23.12.2021.
Zeugnisausgabe nach dem 1. Halbjahr für die Kinder des 3. und 4. Schuljahres ist am
Freitag, den 28.01.2022, an diesem Zeugnistag haben ALLE Kinder nur drei Stunden
Unterricht.
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