
 

                                                                     

                                                                   Weiden, im Dezember 2016 

            

            Sehr  geehrte  Eltern! 

                                             Besinnliche und frohe Stunden im Kreise der Familie 

liegen nun vor uns. Gerade das Weihnachtsfest gibt 

uns Jahr für Jahr wieder Impulse, allen Menschen nicht 

nur an Weihnachten hilfsbereit zu begegnen. Es fordert 

uns auf zu friedvollem und respektvollem Umgang mit-

einander.  

                 Es ist mittlerweile eine Tradition, dass wir als Schulgemeinschaft durch verschiedene 

Aktionen Spenden für Projekte sammeln. Auch dieses Jahr unterstützen wir wieder 

die  Aktion „Ein Baum für Weiden“. Hierbei werden bedürftige Kinder aus Weiden, 

welche in sozial schwächeren Familien leben und/oder von Schicksalsschlägen 

getroffen sind, beschenkt. Wer einmal selbst in eine Notsituation geraten ist weiß, 

wie schwierig es ist, mit wenig Geld auskommen zu müssen. Und dadurch am 

schönsten Fest im Jahr seinen Kindern kein Geschenk kaufen zu können, ist für viele 

Eltern sehr schlimm. Vergangenes Jahr haben Sie diese Spendenaktion mit 628,00 

Euro unterstützt. Vielen Dank dafür!   

Am 23.12.2016 wollen wir im Rahmen der Klassleiterstunden eine kleine adventliche 

Besinnung veranstalten. Dazu spendiert unser Elternbeirat allen Schülern Lebkuchen. 

Wir bitten Sie in diesem Rahmen die Aktion „Ein Baum für Weiden“ zu unterstützen 

und Ihren Kindern an diesem Tag eine kleine finanzielle Spende mitzugeben.    

  Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Die Weihnachtstage leiten auch nahtlos den Jahreswechsel 

2016/2017 ein. Ein erlebnisreiches und vielseitiges Jahr geht zu 

Ende und hat einmal mehr gezeigt, wie ein gutes und kreatives 

Miteinander von engagierten Schülern, Lehrkräften und Eltern 

weit über das Schulhaus hinaus Gemeinschaftssinn und Freude 

vermittelt.  

Es ist daher gute Tradition am Jahreswechsel all jenen 

Menschen „Danke“ zu sagen, die sich im zu Ende gehenden 

Jahr in verschiedenster Form um das Wohl unserer Schule 

verdient gemacht haben. Wir bauen auch im Jahr 2017 

darauf, das gute Miteinander weiterhin fortsetzen zu können.  

Im Namen der gesamten Schulfamilie wünschen wir Ihnen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest, Zeit füreinander, erholsame und besinnliche Tage im Kreis Ihrer Familien 

sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Michael Meier                     Johannes Paar                      Birgit Winter-Pausch 

 (Schulleiter)      (Verbindungslehrer)                            (Schulforum)    

 


