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Die Adventszeit ist schon in vollem Gange. Viele Klassen hatten schon ihre besinnlichen
Feiern und seit einiger Zeit weht fast täglich ein köstlicher Plätzchenduft durch unsere
Schule. Täglich werden Adventskalender geöffnet und auf der Homepage finden Sie auch den
Adventskalender mit den gemalten Karten der Kinder. Wenn Sie in den nächsten Wochen die
Möglichkeit haben, dann gehen Sie doch einmal auf den oberen Schulflur. Dort hat Herr
Engelen gemeinsam mit Herrn Köhnen die große Krippe aus der ehemaligen Liebfrauenkirche
in mühsamer Arbeit wunderschön aufgebaut.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien, Freitag, der 19.12. endet mit dem
Adventssingen in der Arnold-Janssen-Kirche. Alle Kinder gehen nach der Frühstückspause
gemeinsam mit den Lehrern zur Kirche. Dort findet gegen 10:50Uhr unser Adventssingen
statt, zu dem Sie natürlich auch herzlich eingeladen sind. Danach werden wir mit den
Kindern wieder zurück zur Schule laufen. Schulschluss ist dann um 11:40Uhr für alle. Die
Betreuung findet statt. Erster Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 07.01.2015.
Ich möchte diesen Brief auch zum Anlass nehmen, Ihnen allen von Herzen zu danken. Bei
unserem Fackelbasteltag am 5.11.2014 sind für unsere Patenschule in Ghana unglaubliche
524,89€ zusammengekommen. Mit der Spendensumme vom letzten Jahr können wir unsere
Patenschule nun mit 800€ unterstützen. Ich habe Schwester Angelina, die an der St. Marys
School in Ghana arbeitet, bereits per Email darüber informiert und soll Ihnen bereits jetzt
ihren herzlichsten Dank übermitteln.
Abschließen möchte ich dieses Info mit einem Gedicht, dass vor mehreren Jahren Kinder
unserer Schule geschrieben haben:

Wer nie
die Kerzen am Adventskranz leuchten gesehen hat,
klingende Weihnachtslieder gehört hat,
frisch gebackene Weihnachtsplätzchen geschmeckt hat,
den Weihnachtsduft eingeatmet hat
und das Pieksen der Tannenzweige gespürt hat,
der hat nie Weihnachten erlebt!
Greta, Sarah, Johanna u. Carina (4.Klasse, 2011)
Im Namen des gesamten Teams der Liebfrauenschule wünsche ich Ihnen weiterhin einen
ruhigen und besinnlichen Advent, eine schöne Weihnachtszeit und für das kommende Jahr
viel Gesundheit und Zufriedenheit.
C. Fink
-Rektorin-

