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Au, 26.11.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

auch wenn es sich (zumindest für mich ) noch nicht so anfühlt, beginnt kommende Wo-

che die Adventszeit. Vielleicht haben Sie schon Plätzchen gebacken oder sich Gedanken 

über Weihnachten gemacht. 

Diese besondere Zeit weckt die Vorfreude und schafft besinnliche Momente. Das haben wir 

in der Schule schon immer besonders gewürdigt mit vielen speziellen Aktionen und Ritualen. 

Auch in der gegenwärtigen Situation – oder besser gesagt: gerade in dieser –  ist es uns 

wichtig, unseren Kindern im Rahmen der Möglichkeiten eine schöne, besinnliche Zeit zu be-

reiten. 

Jeder Klasslehrer hat sich bereits Gedanken gemacht, was in der Klasse umgesetzt werden 

kann. Von der einen oder anderen Idee haben Sie schon erfahren. 

Doch wir wollen auch als Schulgemeinschaft diese Zeit nutzen und besonders gestalten. Da 

es uns leider nicht möglich sein wird, dass sich alle Klassen in der Aula treffen, um Woche für 

Woche eine kleine Adventsfeier abzuhalten, haben wir uns eine andere Aktion überlegt. 

Daran können sich alle Kinder beteiligen und ein Ergebnis wird von Tag zu Tag sichtbarer. 

Ich möchte Ihnen unsere Idee kurz vorstellen; die genauere und konkrete Umsetzung in den 

Klassen werden meine Kolleginnen mit den Kindern besprechen. 

In unserer Aula wird es statt eines Adventskranzes eine Futter-

krippe geben. Die Krippe stellt ein zentrales Element an 

Weihnachten dar; schließlich wurde Jesus in die Krippe ge-

bettet.  

Nun ist unsere Krippe noch leer.  

Doch gemeinsam können die Kinder sie mit Stroh befüllen. 

Für jede „gute Tat“, die die Kinder in der Adventszeit erbrin-

gen, dürfen sie einen Strohhalm in die Krippe legen. Diese 

guten Taten können sowohl daheim als auch in der Schule 

erfolgen (Näheres dazu von der Klassleitung ). 

Ziel ist es, am letzten Schultag vor den Ferien die Krippe so-

weit gefüllt zu haben, dass Jesus weich gebettet wird. 

Wir wollen so eine Rückbesinnung auf ethische Werte und ein soziales Miteinander fördern. 

Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind darin unterstützen und ihm die Gelegenheit geben, mög-

lichst viel Stroh zu sammeln. 

 



Doch nicht nur wir hier in unserer Schule haben uns Gedanken um Weihnachten gemacht; 

auch in München wurde darüber nachgedacht. 

Wie Sie sicherlich (so wie wir auch) aus der Presse bereits erfahren haben, wird der Start in 

die Weihnachtsferien in Bayern vorverlegt.  

Somit ist der letzte Schultag am Freitag, 18. Dezember 2020. Ziel ist es, dass wir so etwas Luft 

und Abstand bekommen, um dann doch ein besinnliches, schönes Weihnachtsfest im Kreis 

der engen Familie feiern zu können. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Schü-

ler*innen um 11.15 Uhr. 

Bitte nutzen Sie die gewonnene Zeit, um möglichst daheim zu bleiben und so das Anste-

ckungsrisiko so niedrig wie möglich zu halten, damit wir uns alle im nächsten Jahr gesund 

wiedersehen. 

Weitere Informationen erfahren Sie, sobald wir es wissen.  

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine (trotz aller widrigen Umstände) schöne Adventszeit.  

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße, 

Andrea Milde, Rektorin 

 


