Im Himmel leuchten hell die Sterne,
Glocken läuten in der Ferne.
Die Herzen werden weich und weit,
denn es ist wieder Weihnachtszeit!
In der Küche brutzelt der Braten,
die Kleinen können's kaum erwarten,
die Geschenke auszupacken.
Die Bratäpfel im Ofen knacken.
Voller Duft und Heimlichkeit,
wünsch' ich euch diese Weihnachtszeit!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie in den vergangenen Jahren haben wir uns für unseren Weihnachtsgottesdienst
wieder ein Weihnachtssymbol gesucht, das uns während des Gottesdienstes
begleiten soll. In diesem Jahr sind es die Glocken.
An Weihnachten klingen die Glocken nicht nur süßer sondern auch besonders
häufig. Um ihre Bedeutung für das Weihnachtsfest zu erklären, muss man einige
Jahrhunderte in die Vergangenheit reisen. Früher waren Kirchturmglocken für die
Menschen wichtige Informanten. Sie verrieten den Menschen die Tageszeit,
kündeten Versammlungen an, warnten vor Feinden oder Unwettern und sie riefen die
Menschen zum Gebet. An Weihnachten läuten die Glocken sogar mitten in der
Nacht. Zum Einen um die Menschen zum Feiern der Christmette einzuladen, aber
vor allem weil sie die Geburt Jesu verkünden.

Süßer werden die Glocken auch in unserem diesjährigen Weihnachtsgottesdienst, an
dem die Jahrgänge zwei bis vier teilnehmen, klingen. Unsere Schülerinnen und
Schüler haben sich im Religions- und Musikunterricht mit dem Thema „Glocken“
auseinandergesetzt und mehrere Lieder eingeübt. Gerne laden wir Sie, liebe Eltern,
wie in den vergangenen Jahren auch wieder zu diesem Gottesdienst ein. Wir feiern
ihn in der St. Johannes-Kirche am Donnerstag, 21.12.17 um 09.00 Uhr.
Im Anschluss an den Gottesdienst werden unsere Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer mit Ihren Kindern kleine Weihnachtsfeiern veranstalten. Der Unterricht
endet dann nach Plan für die Jahrgänge eins und zwei um 11.45 Uhr und für die
Jahrgänge drei und vier um 12.45 Uhr. Kinder, die für die Betreuung oder für die
Offene Ganztagsschule angemeldet sind, nehmen wie angemeldet an den
Angeboten bis 14.00 Uhr teil. Nach den Weihnachtsferien beginnen wir am
08. Januar 2018 wieder mit der Schule.
Ich wünsche Ihnen und Euch nun ein gesegnetes Weihnachtsfest und alle guten
Wünsche für das Jahr 2018.

Kerstin Heidker
Konrektorin

