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Liebe Eltern der Grundschule Burgaltendorf! 

 

 

Nun war bereits der 1. Advent und die Vorweihnachtszeit hat somit offiziell begonnen. Deshalb 

haben wir auch die Eingangsbereiche der Schulgebäude und die Klassen entsprechend geschmückt. 

Durch die freundliche Spende der Familie Homfeld konnten wir an jedem Standort wieder einen 

schönen Weihnachtsbaum aufstellen. 

Die Bäume wurden von unseren Hausmeistern (in einem Fall sogar mit Unterstützung der Ehefrau!) 

aufgestellt und geschmückt. Herzlichen Dank für diese Unterstützung. Zusätzlich haben die Kinder am 

Freitag beim Adventsbasteln weiteren Baumschmuck angefertigt und dort aufgehängt. Durch die 

Spende von zwei Adventsgestecken von Familie Schwabe wurden die Eingangsbereiche noch 

schöner. In diesem Bereich findet nun jeweils am Montag das Adventssingen statt. Alle Lehrer und 

Kinder kommen an diesem Tag zusammen und singen gemeinsam einige Weihnachtlieder. Zusätzlich 

und nach vorheriger Anmeldung können einige ausgewählte Kinder mit Ihrem Instrument spielen 

oder auch einen anderen Beitrag leisten. Interessierte Kinder können sich gerne bei Ihrer 

Klassenlehrerin melden. 

 

Am letzten Dienstag vor den Weihnachtsferien findet wieder der Weihnachtsgottesdienst in der 

katholischen Kirche statt. Der Ablauf ist wie folgt geplant: 

Gottesdienst für die Jahrgangsstufe 1 und 2:  

Die Klassenlehrer treffen sich mit den Kindern vorher in der Schule (Alte Hauptstraße 7:45 Uhr, 

Holteyer Straße 7:40 Uhr) und gehen dann gemeinsam ohne Schultornister zur Kirche „Herz Jesu“ 

oben an der Alten Hauptstraße. Nach dem Gottesdienst begleitet der Klassenlehrer die Kinder wieder 

zurück. Der Gottesdienst für die Jahrgangsstufe 1 und 2 beginnt um 8:00 Uhr und endet um 8:30 Uhr. 

 



Gottesdienst für die Jahrgangsstufe 3 und 4:  

Die Klassenlehrer treffen sich mit ihren Kindern um 8:00 Uhr im Klassenraum. Der Gottesdienst 

beginnt für diese Jahrgangsstufen um 09:00 Uhr und endet um 09:45 Uhr. Die Klassenlehrer gehen 

danach wieder gemeinsam mit ihren Schülern zurück zur Schule. 

In der Kirche wird es an den Bänken Schilder für die jeweiligen Klassen (nur Schüler- und 

Lehrerplätze) geben. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, an den Gottesdiensten teilzunehmen.  

 

Auf der letzten Jahreshauptversammlung des Fördervereins wurde ein ausführlicher Tätigkeitsbericht 

gegeben. Da die Auflistung aller Aktivitäten an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde, habe ich 

diesen als Anhang beigefügt. Dieser verdeutlicht nochmals sehr eindrucksvoll, wie wichtig es ist, dass 

es viele Mitglieder gibt, die diese Aktionen aktiv oder passiv unterstützen. Jede Spende zählt! Nur so 

können wir auch weiterhin viele zusätzliche pädagogische Materialien anschaffen. Herzlichen Dank 

an alle Unterstützer. Insbesondere möchte ich mich bei Frau Anschott bedanken, die als Vorsitzende 

des Fördervereins viele neue Ideen einbrachte und mit Ihrem Team umsetzte. 

Weiterhin gibt es an unserer Schule diverse Bautätigkeiten, die unseren Schulbetrieb zum Teil 

einschränkten. So finden weiterhin Verfüll- und Bohrarbeiten an beiden Schulstandorten statt.  

Sobald die Comenius- Turnhalle wieder nutzbar ist, werde ich Sie entsprechend informieren. Durch 

die Tatsache, dass wir zwei Turnhallen nutzen können, konnten viele Sportstunden gerettet werden.  

Das Schulschwimmbad ist ab heute (02.12.2013) wieder im Betrieb. 

Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich auch im Namen meiner Kollegen 

bei Ihnen bedanken. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein besinnliche und schöne Adventszeit 

und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Holger Papieß 

 

 

 


