
 

 

Liebe Eltern, 

in dieser Adventszeit haben sich die Kinder auf das nahe Weihnachtsfest vorbereitet. 

Frau Klein hat von Herrn Becker die Tradition des Offenen Treppensingens 

übernommen. Jeden Montag und Mittwoch singen abwechselnd die „a“-Klassen und die 

„b“-Klassen traditionelle und moderne fröhliche Lieder zur Weihnachtszeit. 

In unserer Schule sind die Flure und Klassenzimmer weihnachtlich geschmückt und mit 

dem Vorlesen von Weihnachtsgeschichten wächst die Spannung der Kinder. 

In der vergangenen Woche haben die Schüler und Schülerinnen der Klassen 3b und 4b 

unter Leitung von Frau Klein die Patienten des Kredenbacher Krankenhauses erfreut. 

Die Türen der Patientenzimmer standen offen, die Schwestern und Ärzte kamen auf die 

Flure und haben begeistert mitgesungen.  

Bevor wir alle am Ende dieser Woche entspannt durchatmen können, noch eine kurze 

Information zum Donnerstag, dem letzten Schultag. In den ersten beiden Stunden 

wird unterrichtet und in der 3. und 4. Stunde findet eine gemeinsame 

Weihnachtsfeier für alle Klassen im Mehrzweckraum statt. Der Unterricht endet für 

einige Klassen um 11.45 Uhr. Da wir von der VWS nur einen Bus zur Verfügung haben, 

wäre es gut, wenn einige Ferndorfer Eltern ihre Kinder an der Schule abholen könnten. 

OGS und Betreuung finden an diesem Tag wie gewohnt statt. 

Das jetzt ablaufende Jahr hat uns wieder sehr viele schöne gemeinsame Erlebnisse 

gebracht. Besonders hervorzuheben ist der Sponsorenlauf, der ohne Ihre Mithilfe nicht 

so hätte durchgeführt werden können. Gerade diese gemeinsamen Aktivitäten zeigen 

uns, wie ein gutes Lernen in Gemeinschaft mit Schülern und Schülerinnen sowie Eltern 

und Lehrkräften Gemeinschaftssinn, Kreativität und Freude vermitteln kann.  

Mit meinem besten Dank an Sie – unsere engagierte Elternschaft – und allen guten 

Wünschen für eine besinnliche Weihnacht und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 

2012 grüße ich Sie ganz herzlich auch im Namen des Lehrerkollegiums und des 

Betreuungsteams.  

Ihre Ingeborg Küppersbusch 
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