„Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, die
weinen, wachen und wandern auf dieser Erde.“ (Friedrich von Bodelschwingh)

Sehr geehrte Eltern, liebe Kollegen, liebe Schüler,

wieder steht die Weihnachtszeit vor der Tür und wir alle freuen uns auf schöne
gemütliche, besinnliche, lustige, auch ein bisschen stressige, auf jeden Fall
familiär geborgene Tage zu Hause.
Ja, alle zieht es dann nach Hause, auch die Kinder, die schon längere Zeit das heimatliche Nest
verlassen haben. Zu Weihnachten fühlen sich alle am wohlsten zu Hause.
Immer wieder erfahren wir auch von unseren „ausgeflogenen“ Schülern, dass sie ihr schulisches
Zuhause mit Weihnachtselternabenden und dem gemeinsamen Weihnachtssingen vermissen. Wie
sagte eine Schülerin: „Erst wenn wir in der Aula Weihnachtslieder
gesungen und der
Weihnachtsgeschichte gelauscht haben, stellt sich bei mir ein Weihnachtsgefühl ein.“
Zu dieser Zeit mit Weihnachtsfeiern, Lichterlauf, Keks- und Kuchenbasaren, einem Weihnachtsbaum
im Foyer und Weihnachtsmusik wird auch die Schule ein bisschen zum Zuhause.
Dass dies so ist, ist auch den vielen Höhepunkten und liebgewordenen Traditionen außerhalb des
Unterrichts zu verdanken: Denken wir nur an das tolle Maybebop-Konzert Anfang des Jahres, denken
wir an den Theatertag in Dessau, denken wir an die Gala der Besten 2015, bei der wir in diesem Jahr
wieder viele leistungsstarke und engagierte Schüler auszeichnen konnten. Denken wir an Bälle, die
Tanzstunde, das Hoffest, den Hofabend, den Schulgeburtstag und vieles mehr.
Aber wir alle treffen auch immer wieder auf neue Herausforderungen: Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf und Schüler aus Immigrantenfamilien wollen und sollen sich bei uns ebenso zu Hause
fühlen. Das ist nicht immer einfach, aber wir wollen und müssen das schaffen.
Ich freue mich, dass sich einige unserer neuen Schüler in diesem Brief einmal ein wenig vorstellen:

Daniela
und
Griechenland

Ghilan und Tamam Mousa aus Syrien

Klajdi

Dani

aus

Reine Bashir aus Syrien

Für uns alle ist die Bewahrung unserer kulturellen schulischen Traditionen von großer Bedeutung.
Deshalb freue ich mich, Sie heute wieder zu unseren Weihnachtsprogrammen einladen zu können:
Am Donnerstag, dem 17.12.2015, können Sie am Nachmittag um 16:00 Uhr ein Weihnachtsmärchen
mit musikalischer Umrahmung und um 19:00 Uhr ein Weihnachtskonzert erleben. Der Kartenverkauf
findet im Foyer der Schule vom 08. – 10.12.2015 (Dienstag bis Donnerstag) jeweils in der ersten und
zweiten großen Pause statt. Diese Karten erhalten Sie nach Platzgruppen: rot = vorn (4 €), weiß =
Mitte (3 €), grün = hintere Reihen (2 €). Kinder bis 10 Jahren bezahlen jeweils 1 € pro Karte. Die
entsprechenden Reihen der Platzgruppen werden dann durch Schleifen gekennzeichnet sein.
Auch der kulturelle Höhepunkt des Jahres 2016 ist bereits geplant: Am Theatertag sehen wir am
12.04.2016 um 11:00 Uhr im Großen Haus Halberstadt das Ballett „Coppelia“ und um 10:30 Uhr
Goethes „Faust“ in Quedlinburg. Natürlich können auch Eltern und Freunde gern als Gäste an einer
der Aufführungen teilnehmen.
Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir besinnliche und fröhliche Weihnachtstage zu Hause feiern
können. Und wir alle sollten an die denken, die dies nicht können.

Regina Zimmermann
Schulleiterin

