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An die Eltern und Sorgeberechtigten  
 

18.11.2021 

Theaterbesuch / Weihnachtsbaumschmuck 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

in den letzten Tagen hat uns – neben vielen Erkrankungen - leider Corona sehr stark beschäftigt. Einige 
Kinder und Lehrkräfte mussten in Quarantäne bzw. ins Homeoffice gehen, zusätzliche Selbsttests wurden 
nötig und der Ganztagsbetrieb musste zeitlich eingeschränkt werden. Ich danke Ihnen und allen 
Lehrerinnen und Mitarbeitern für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Ich freue mich außerdem sehr, 
dass uns Lehrkräften gegenüber bisher kaum Kritik an den Einschränkungen geübt wurde. Dies hilft vor 
allem den Kindern, die Hygieneregeln einzuhalten und erhöht die Sicherheit in unserer Schule.  

Trotz der negativen Entwicklungen planen wir verschiedene Weihnachtsaktionen, sowohl in den Klassen 
als auch mit der ganzen Schule und hoffen, den Kindern damit die Adventszeit zu verschönern: Wir 
werden, wie erstmals im Corona-Advent 2020, täglich ein akustisches Türchen öffnen. Kinder aller Klassen 
lesen in der Frühstückspause Texte über die Sprechanlage vor und es werden Weihnachtslieder abgespielt. 
Wir werden – draußen, mit Abstand -  Weihnachtslieder singen und Nikolaus feiern. Und zum Abschluss 
des Jahres versammeln wir uns in der Turnhalle. Alle Kinder bereiten dafür Beiträge in den Klassen vor. 

Am Dienstag, 30.11.21 wollen wir mit der ganzen Schule vormittags in die Stadthalle 
Beverungen gehen und das Weihnachtstheaterstück „Fünf Freunde auf neuen 
Abenteuern. Happy Christmas, Five!“ ansehen. Wir hoffen, dass dies trotz der hohen 
Coronazahlen möglich ist. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür bis zum 24.11.21 den 
Eintritt von 6 € mit in die Schule. 
Aufgrund des Sicherheitskonzeptes der Stadthalle müssen sich die Kinder am 30.11. 
ausnahmsweise unter Aufsicht selbst in der Schule testen. Sollten Sie damit nicht 
einverstanden sein, können Sie ihr Kind morgens in der Schule testen. Ein Selbsttest 
zu Hause reicht für den Theaterbesuch nicht aus. 

Unseren Weihnachtsbaum bekommen wir, wie in jedem Jahr, wieder vom Rittergut Meinbrexen 
gespendet. Wir wollen ihn diesmal auf dem Schulhof aufstellen, um uns dort unter freiem Himmel sicher 
versammeln zu können. Wir bitten darum, dass jedes Kind am Donnerstag, 25.11. 
eine Kugel oder ein Ornament zum Schmücken mitbringt, so dass ein kunterbunt 
geschmückter Baum entsteht. Ein Foto davon wird als Wettbewerbsbeitrag beim 
Rittergut eingereicht. Bitte denken Sie daran, dass der Schmuck gut an den 
Zweigen befestigt werden kann und wetterfest sein muss. Nach dem 
Abschmücken dürfen die Kinder ihren Schmuck wieder mit nach Hause nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Rossel, Schulleiterin 


