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Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und
über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell!
Sehr geehrte Eltern,
was gibt es in diesem Jahr für einen passenderen Weihnachtsgedanken als diesen Vers aus Buch des
Propheten Jesaja aus dem Alten Testament.
Ein beschwerliches Jahr liegt hinter uns und wir alle hätten uns ein anderes, gemeinsames Ende mit
allen Kindern gewünscht. So aber bleibt uns nur noch die Möglichkeit, diese Weihnachtsgrüße über
IServ zu verschicken und auf die Homepage zu stellen.
Immer wieder mussten wir uns in diesem Jahr auf veränderte Situationen einstellen – nichts war wie
gewohnt. Liebgewordene Traditionen konnten nicht gelebt werden, eine schnelle Anpassung war oft
erforderlich.
Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Weg mit uns gemeinsam gegangen sind, oft sogar bis an
den Rand des Machbaren und Erträglichen. Wir alle, Sie und wir, haben uns jeden Tag bemüht im
Interesse der Kinder so gut und verantwortungsbewusst wie möglich mit dem Pandemiegeschehen
umzugehen. Sollte es uns an der ein oder anderen Stelle nicht so gut geglückt sein, bitten wir um Ihr
Verständnis und um Ihre Nachsicht.
Danken möchten wir für die viele Unterstützung, die wir in diesem Jahr erfahren durften, ob in der
Schülerbücherei oder in den Klassen. Ein besonders großes Dankeschön gilt den Käufern und Spendern
unseres Buchflohmarkts. Mit den eingenommenen 335,50 € können wir nun neue Bücher für die
Schülerbücherei erwerben.
Die Spendenkästchen für den Weltmissionstag können noch bis zum 17.12.2020 in der Schule
abgegeben werden. Wir sorgen dafür, dass sie wohlbehalten in der St. Lucia Kirche ankommen.
Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und uns allen die Hoffnung auf
das im Jesaja Text beschriebene Licht und damit auf bessere Zeiten im neuen Jahr 2021.
Achten Sie gut aufeinander und bleiben Sie gesund!
Monika Scharf & Tanja Pörtner
Ihr Schulleitungsteam der KvG

