
 
 

bitte wenden 

 

4. Elternbrief  Schuljahr 2015 / 2016 Datum: 09.12.2015 

 
 
Liebe Eltern, 

 

es sind nur noch wenige Tage bis zum Beginn der Weihnachtsferien. Wie in jedem Jahr erwarten 

die Kinder mit wachsender Ungeduld und großer Spannung das bevorstehende Weihnachtsfest. 

Die Adventszeit ist immer eine besondere Zeit im Jahr. Viele Adventsfeiern und Basteltage 

stimmen uns darauf ein. Ein herzlicher Dank geht dafür besonders an die Klassenlehrkräfte, die 

viel Zeit in die Vorbereitung und Durchführung investiert haben.  

 

Zunächst noch einige Informationen zum schulischen Jahresende vor den Weihnachtsferien: 

 

• Am Freitag, 04.12.2015 fand unser Adventsbasar statt. Ein herzliches Dankeschön an 

alle Eltern, die den Basar durch Kuchen Muffins und andere Leckereien unterstützt 

haben, und an den Förderverein für die tolle Organisation der Cafeterien. Der 

Förderverein konnte eine Einnahme von € 555,37 verbuchen. Ein tolles Ergebnis, auch 

dafür vielen herzlichen Dank! 

• Am Montag, 07.12.2015 haben wir einen schönen Adventsgottesdienst mit Pastorin 

Jürgens in unserer Turnhalle gefeiert. 

• Pünktlich zum Jahresende ist unsere neue Schulküche fertig und kann ab Januar für den 

Unterricht genutzt werden. 

• Ab Donnerstag, 10.12.2015 ist es endlich soweit und das Schulgebäude erhält in drei 

Bauabschnitten neue Akustikdecken in den Schulfluren. Ihre Kinder werden über die 

Klassenlehrerinnen über das Verhalten im Schulbereich während dieser Zeit informiert. 

Die jeweils abgesperrten Bereiche sind nicht zu betreten und Baumaterialien, 

Baufahrzeuge und entsprechende Hilfs- und Arbeitsmittel sind nicht zu benutzen. Der 

Unterricht findet statt, die Unterrichts-/ Betreuungszeiten sind nicht von den Arbeiten 

betroffen (einzelne Klassen müssen jedoch in andere Räume umziehen). Die Zeit wird 

vielleicht etwas unruhiger als gewohnt, aber im neuen Jahr wird es dann sehr viel 

schöner sein. 

• Am Mittwoch, 16.12.2015 fahren wir alle zusammen ins Theater nach Westerstede und 

sehen uns das Stück „Der kleine Lord“ an. 

• Am Dienstag, 22.12.2015 enden der Unterricht und die Betreuung planmäßig, und nach 

den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht wieder am Donnerstag, 07.01.2016 zur 

gewohnten Zeit. 

 



 
 

bitte wenden 

 

Ich möchte das Jahr 2015 nicht abschließen, ohne Ihnen vorher noch kurz zu danken.  

Ein besonders herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns im letzten Jahr in unserer 

schulischen Arbeit so toll unterstützt haben, sei es als Lesepaten, als Begleitung bei 

Wandertagen oder bei der Mitarbeit bei Veranstaltungen, im Förderverein, in verschiedenen 

Gremien oder bei sonstigen Anlässen für die Kinder und unsere Schule. Wir würden uns freuen, 

wenn wir auch im kommenden Jahr ebenso gewinnbringend zusammenarbeiten und weiterhin 

gemeinsam „an einem Strang ziehen“. 

 

Das Team der Grundschule Alexandersfeld wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes 

und friedvolles Weihnachtsfest, natürlich auch Glück und Gesundheit für das Jahr 2016.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Birgit Duwe, Rektorin 
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