11.12.2020
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
auch wenn wir in diesem Jahr die Adventszeit leider etwas anders gestalten und wir auf einige
vorweihnachtliche Traditionen verzichten müssen, wollen wir dennoch für unsere Schülerinnen und
Schüler in dieser Zeit erwartungsvolle Momente, die sie auf das Weihnachtsfest einstimmen sollen, schaffen.
So fällt das Adventssingen auf den Fluren nicht aus, sondern wird als musikalischer Beitrag einiger weniger
Schüler*innen (betreut von einer Musiklehrerin) angeboten. Die Klassentüren sind (immer) geöffnet und alle können
so das kleine Adventskonzert genießen.
Auch haben viele Klassen die Klassenräume in Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit bunten Sternen dekoriert und in
der Feenhalle steht wieder der mit 1000 Lichtern erleuchtete Christbaum.
Der von den Kindern in den Klassen füreinander vorbereitete Adventskalender wird durch einen gedruckten
Adventskalender des Verlages „Andere Zeiten“ mit spannenden Beiträgen ersetzt, jeden Tag erhält ein Kind eine Seite
zum Staunen und Vortragen. Außerdem gibt es in diesem Jahr einen virtuellen Adventskalender: Anstelle eines
Türchens bereitet täglich eine andere Klasse dafür einen Beitrag in Form eines Fotos vor. Dieser wird dann auf der
Homepage veröffentlicht und ist dort für diesen Tag zu bewundern. Schauen Sie ihn doch einmal an!
Hinweisen möchten wir auch auf die ökumenische Aktion der Hoffnungsbäume ( https://weil-wir-hoffnungbrauchen.de), an der sich die Salvator Schulen beteiligen. Schauen Sie dazu ab dem 15.12.2020 auf die beiden
Hoffnungsbäume im Vorgarten und den Zaun (Hier können Sie Wünsche der Schüler*innen aller Schulen lesen.).
Möchten Sie selber einen eigenen Wunsch an unseren Zaun hängen, finden Sie dafür einen Stern neben den Bänken
vor der Grundschule.
Besonders freuen wir uns natürlich auch in diesem Jahr auf unsere adventlichen Klassentage, die am Donnerstag,
17.12.2020, und Freitag, 18.12.2020, stattfinden werden. Der gemeinsame vorweihnachtliche Wortgottesdienst in St.
Martin mit der gesamten Schulgemeinschaft muss pandemiebedingt leider entfallen. Die Schulpastoral unserer Schule
bereitet allerdings spirituelle Impulse vor, die die Klassen dann in unserer Kapelle individuell durchführen können.
Über die individuellen Planungen und Aktionen an den beiden adventlichen Tagen in den Klassen informiert Sie die
Klassenleitung.
Das Weihnachtssingen muss leider in diesem Jahr pandemiebedingt auch ausfallen.
Die Kernzeit für die Klassenaktivitäten ist an beiden Tagen von 8.00 Uhr bis 12.45 Uhr.
Betreuung im Rahmen der VHG bis 13.35 Uhr wird sichergestellt und die Hortkinder werden, wie gewohnt, von den
Horterziehern abgeholt. Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bis zum 15.12.2020 bei Ihrer Klassenleitung ab.
Der erste Unterrichtstag nach den Ferien ist Montag, der 04.01.2021. Unterrichtsfrei ist wie in jedem Jahr das Fest der
Erscheinung des Herrn am Mittwoch, 06.01.2021.
Am Donnerstag, 07.01.2021, besuchen die Sternsinger die Klassen, um die Klassenräume zu segnen. Das
Dreikönigssingen steht im Jahr 2021 unter dem Motto „Kindern Halt geben-in der Ukraine und weltweit“ (weitere
Informationen auf: www.sternsinger.de).
Ein weiterer Termin zum Vormerken ist der Elternsprechtag am Freitag, 12.2.2021, für die 2. bis 5. Klassen von 15:00
Uhr – 19:00 Uhr. Nach den guten Erfahrungen des telefonischen Elternsprechtags im November weisen wir bereits
jetzt darauf hin, dass dieser voraussichtlich telefonisch stattfinden wird.
Diesen und alle anderen wichtigen Termine finden Sie auch auf unserer Homepage unter:
salvator-grundschule.de
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
Neues Jahr 2021.
Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Range, Schulleiterin

Peter Böhm, stellvertretender Schulleiter

P.S. Bitte überprüfen Sie, ob die Essensanmeldung ihres Kindes noch gültig ist. Im Augenblick müssen viele Essen in den Müll entsorgt
werden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mein Sohn/ Meine Tochter ……………………………………………………., Klasse ………………………… ,






muss am Donnerstag, 17.12.2020, bis 13:35 Uhr betreut werden.
benötigt am Donnerstag, 17.12.2020,keine Betreuung.
muss am Freitag, 18.12.2020, bis 13:35 Uhr betreut werden.
benötigt am Freitag, 18.12.2020, keine Betreuung.
Mein Kind geht in den Hort und wird dort betreut.
Unterschrift: ………………………………………………………..

