
        Stukenbrock, im Dezember 2021                                                                                                      

Ein ruhiger Zauber liegt über der Stadt, 

da denkt so mancher darüber nach; 

was bedeutet Advent in dieser hektischen Zeit, 

wo Vorfreude und Besinnung scheinen so weit. 

Doch dann strahlt ein Licht direkt in ein Herz hinein, 

Hoffnung und Frieden könnten es sein. 

Und wär es auch nur für einen Moment, 

so sei dieser Schimmer doch jedem geschenkt. 

                           

Sehr geehrte Eltern, 

wenn es auch in diesem Jahr nach wie vor zu Einschränkungen und Entbehrungen kommen 

muss, ließen wir es uns nicht nehmen, in der Adventszeit auch unter erschwerten Bedingungen 

einige Lichtmomente für andere zu erwirken und selbst zu erleben. Neben den liebevoll 

ausgestalteten kleinen Adventsfeiern im Freien bereitete die Nikolausaktion ganz besondere 

Freude, herzlichen Dank an den Förderverein! 

Unser Spendenprojekt sticht dabei besonders hervor. Es hat für die von der Flut 

heimgesuchten Kindertagesstätten in Stolberg den stolzen Betrag von 1500 € erbracht. Unser 

besonderer Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, vor allem auch den Geschäftsleuten, 

die nicht nur ihre Türen dafür öffneten sondern teilweise selbst spendeten.   

Leider dürfen wie Sie, liebe Eltern, auch in diesem Jahr nicht zu einem Adventsgottesdienst 

einladen und wir werden auch nicht in gemischten Gruppen in der Kirche sein können. 

Stattdessen ist eine kleine Feierlichkeit im Freien auf unseren Schulhöfen eingeplant. Die 

Pastoren werden aber dennoch in diesem Rahmen den Kindern in getrennten Gruppen den 

vorweihnachtlichen Segen erteilen. 

Bitte merken Sie sich für den Start im Neuen Jahr 2022 Folgendes vor: 

Die Weihnachtsferien enden für Ihre Kinder erst am 10.01.2022, da das Kollegium 

gemeinsam mit dem OGS- und Randstundenpersonal einen Studientag absolviert. Es findet 

also am Montag, den 10.01.2022 auch keine Betreuung statt. 

Der Unterricht startet nach Stundenplan für alle Kinder am Dienstag, den 11.01.2022, 

dann auch mit einer gemeinsamen Lolli-Testaktion. Wir begrüßen es, wenn Sie das Kind 



am Vorabend oder direkt am Morgen des ersten Schultages einem Schnelltest unterziehen. 

Dafür hat die Stadt wieder entsprechende Einzeltests zur Verfügung gestellt, die ihr Kind/ 

Ihre Kinder zusammen mit diesem Schreiben erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Aufgrund einer vierwöchigen Elternzeit von Herrn Dreier zum Jahresbeginn, dessen Vertretung 

aus dem jetzigen Personalstand heraus geleistet werden muss, müssen die Sportstunden in 

einigen Klassen/ Lerngruppen geringfügig gekürzt werden. Wir bitten dafür um Verständnis.   

Bitte beachten Sie deshalb die in den betroffenen Klassen/ Lerngruppen verteilten veränderten 

Stundenpläne! 

Am Donnerstag, den 23.12.2021, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, haben 

alle Kinder von der 1. – 4. Std. Unterricht. Er endet also um 11.35 Uhr. Randstunde 

und OGS finden selbstverständlich statt. 

Im Namen des Kollegiums sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen 

gesegnete Weihnachtstage im Kreis Ihrer Lieben, dazu viele Lichtmomente, verbunden mit der 

Hoffnung auf ein gesundes, friedliches und glückliches Jahr 2022 in möglichst unbeschwerter 

Nähe.  

Mit vorweihnachtlichen Grüßen                                                                  

Die Schulleitung            Das Kollegium            Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                            


