
        Stukenbrock, im Dezember 2022                                                                                                      

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht, 

dass in die Dunkelheit der Erde die helle Sonne scheint. 

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht, 

dass traurige Leute ganz fröhlich werden können. 

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht: 

Das Kind nimmt unser Leben in seine Hände, um es niemals wieder loszulassen. 

Friedrich v. Bodelschwingh 

                                                                            

Sehr geehrte Eltern, 

endlich war es uns wieder möglich, in den letzten Wochen besondere Aktionen durchzuführen und 

somit gemeinsame freudige Momente zu erleben! 

So konnten wir zum Vorlese-, Back- und Bastelvormittag wieder Eltern und auch Großeltern in der 

Schule begrüßen, herzlichen Dank für diese gelungene Unterstützung! Auch einige 

Kindertagesstätten freuten sich über eifrige Vorleserinnen und Vorleser aus den Eingangsklassen. 

Dem Förderverein danken wir für die St. Martinsüberraschung in Form eines leckeren Stutenkerls. In 

diesem Zusammenhang rühren wir erneut die Werbetrommel für einen Beitritt in unseren 

Förderverein (Kontaktdaten siehe Homepage). Ohne Elterninitiativen von 12 € Jahresbeitrag oder 

gelegentlichen Spenden könnten wir Ihren Kindern bei weitem nicht das ermöglichen, was in diesem 

Schuljahr glücklicherweise wieder stattfinden bzw. angeschafft werden kann.  

Besonders froh sind wir darüber, unseren Adventsgottesdienst wieder gemeinsam in der 

Katholischen Kirche St. Johannes Baptist in großer Runde feiern zu können. Wir bitten allerdings um 

Verständnis, dass wir dies ohne weitere Besucher tun möchten, bei über 300 Kindern wollen wir 

gewisse Abstände einhalten. 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, Donnerstag, 22.12.2022 endet der Unterricht für alle 

Kinder um 11.35 Uhr. Die Betreuung findet selbstverständlich statt. 

Bitte merken Sie sich für den Start im Neuen Jahr 2023 Folgendes vor: 

Der Unterricht beginnt am Montag, den 09.01.2023. Allerdings endet er an diesem Tag für alle 

Kinder um 11.35 Uhr, da Zeugniskonferenzen für das Halbjahreszeugnis stattfinden. 



Leider ist eine Terminverwechslung auf dem am 1. Elternabend ausgegebenen Jahresplaner 

unterlaufen. Bitte korrigieren Sie die Ausgabe des Halbjahreszeugnisses für die Klassen 3 und 4 auf 

Freitag, den 20.01.2023. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder bereits nach der 3. 

Stunde, also um 10.45 Uhr. Die Busse fahren und die Betreuung ist gewährleistet. 

Auch wenn wir uns inzwischen deutlich sorgloser bewegen, ist Corona nicht vorbei. Dank Ihres 

umsichtigen Vorgehens sind die zum Glück nur geringfügig auftretende Covid-Fälle unter den Kindern 

stets rechtzeitig von Ihnen erkannt worden. Damit dies so bleibt, bitten wir vor der Rückkehr aus den 

Ferien um eine häusliche Testung am Vorabend oder frühen Morgen des 1. Schultages, die nächste 

Testration wird vor den Ferien an Sie ausgegeben. Vielen Dank! 

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

Weihnachtstage im Kreis Ihrer Lieben.  Möge uns die Weihnachtsbotschaft in dieser so 

krisengeschüttelten Zeit immer wieder Kraft und Zuversicht schenken! 

Kommen Sie gesund in ein erfolgreiches, glückliches Jahr 2023!  

Mit vorweihnachtlichen Grüßen                                                                   

Die Schulleitung            Das Kollegium            Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter     

 

     


