
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern! 
 

Heute war der letzte Schultag vor Weihnachten. Die Schule beginnt wieder am  

Montag, 7. Januar 2019 nach dem Stundenplan. 

Bitte denken Sie jetzt auch schon daran: Am Mittwoch, 30. Januar 2019 erhalten Ihre              
Kinder die Halbjahreszeugnisse. An diesem Tag haben alle Schüler und Schülerinnen             
von der 2.-4. Stunde Unterricht. Betreuung findet an diesem Tag nicht statt! 

Am 31. Januar und 1. Februar 2019 sind Zeugnisferien! Der Unterricht beginnt wieder am 
Montag, 4. Februar 2019. Bitte geben Sie an diesem Tag die Zeugnisse unterschrieben 
wieder mit in die Schule. 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des gesamten Teams der Grundschule im 
bunten Dreieck Westerbeck bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre tolle Unterstützung bei 
zahlreichen Gelegenheiten in und um die Schule herum! Da waren Klassenfeste zu 
organisieren, bei Back- und Basteltagen zu helfen, die Weidentipis zu pflegen, die Kinder zur 
Seniorenweihnachtsfeier zu begleiten und vieles mehr!  

Auch bei unserem Zirkuswagen sind wir mit Elternhilfe ein großes Stück weitergekommen: 
Herr Bock hat das Dach dicht gemacht, Herr Menge hat den Zirkuswagen bunt gestrichen 
und ihn mit Herrn Walker zusammen auf vier einzementierte Füße gestellt. Herr Walker hat 
außerdem eine Treppe und ein Geländer gebaut sowie den Innenraum entrümpelt, 
verkleinert und den Himmel neu getäfelt. Vielen Dank dafür!! 

Im Januar/Februar 2019 werde ich Sie noch einmal dazu aufrufen, dass wir gemeinsam die 
letzten Arbeiten am Zirkuswagen erledigen, damit die Kinder ihn endlich als Spielgerät 
nutzen können: Die Innenwände müssen noch glatt geschliffen und gestrichen, das 
bruchsichere Fensterglas muss eingesetzt sowie ein Zaun und ein Insektenhotel über der 
Deichsel gebaut werden. Und dann fehlen innen noch eine Bank und ein Tisch o.ä. Ich hoffe 
auf zahlreiche Unterstützer und Unterstützerinnen auf diesem Endspurt! Vielleicht wird der 
Zirkuswagen ja am Ende noch schneller fertig als unsere Turnhalle? 

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen unseres gesamten Schulteams erst 
einmal frohe Weihnachten, eine ruhige Zeit „zwischen den Jahren“ und ein gutes und 
gesundes neues Jahr! 
 

Herzliche Weihnachtsgrüße             

gez. Dorothee Tietge, Rektorin 


