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Eine e innliche Weihnacht,
ein zufriedene Nachdenken ü er
Vergangene ,
ein

enig Glau e an da Morgen

und Hoffnung für die Zukunft
wün chen von Herzen

alle Kinder
und
da Team der
Katholi chen
Grund chule Hachen

LERNEN LEBEN LACHEN
Jedes ICH für ein starkes WIR!

Lie e Eltern, lie e Kinder,

20.12.2021

ein eite e coronageprägte Jahr 2021 neigt sich dem Ende und da
Weihnacht fe
eht evor. Hoffen wir, da alle zu un e er
Schulgemein chaft gehö enden Men chen die e Fe ge und und friedvoll
feiern können. Nur durch Ih e Um icht sind wir alle so glimpflich durch
die Pandemie gekommen. Hoffen wir, da e so bleibt .
Troꜩ vieler Ein chränkungen in un e em Schulle en, konnten wir doch
einige schöne Dinge mit den Kindern erle en.
Die Jugendhilfe ermöglichte in den leꜩten Monaten den Trommelwork hop
für alle Kinder mit Peter Tschauder und den Kino e uch „Ein Junge namen
Weihnacht “ mit Popcorn für alle Kinder un e er Schule . Einige Kla en
führten endlich wieder ih e Wandertage durch, e uchten die Kläranlage
Reigern oder unternahmen eine Stadtführung in Arn erg . Nach den
Sommerferien führten wir mit Begei erung die Schul port afette durch und
führten eim Tu S un e en neuen Schultanz er malig vor. Zuvor wurde in
den Sommerferien die Extra -Lernzeit an un e er Schule durchgeführt , in
de en Rahmen un er Schullied in einem Ton udio aufgenommen wurde .Wir
feierten wieder eine e onde e Ab chlu feier mit den 4ern, und schulten im
Augu 34 Lernanfänger :innen ein. Wir zogen zu St . Martin um die Schule
und alle Kinder erhielten eine Martin b ezel . Die dritten und vierten
Schuljah e ab olvierten ih en Handball -Pa und die Er klä ler :innen
wurden vom Verkehr zau e er erzau ert . Derzeit er ammeln wir un
dien ag und donner ag um den großen eleuchteten Baum hinter un e er
Schule , singen gemein am Weihnacht lieder und einzelne Kla en tragen
Gedichte vor.
E gibt einige schöne Dinge zu erichten : Frau Nagel hat ih e z eite
ge unde Tochter gebo en. Frau Wünnen erg hat ih e Revi ion zur Kon ektorin
ab olviert und Frau Alexandra Müller hat ih e Prüfung zur Leh erin an
un e er Schule e anden. Der eil unterrichtet sie mit 14 Stunden an
un e er Schule . Frau Winkler unter üꜩt un e enfall in ih er Abordnung au
dem M K mit 12 Stunden.
.

Gerade in die em e onde en Jahr gilt e DA NKE zu sagen.
Danke an ein ü erau engagierte Kollegium , da immer wieder nach
k eati en Lö ungen sucht , um den Schulalltag für un e e Kinder so normal
und fruchtbar wie möglich zu ge alten. Dane en gilt allen Mitar eiterinnen
und Mitar eitern in der OG S sowie 8 – 1 e onde er Dank für da große
Engagement für un e e Schule . Danke an un e en Förder e ein und alle
Mitglieder, die un e e Schule unter üꜩen.
In der OG S gab e seit Sommer z ei Wech el an der Spiꜩe . Derzeit leitet
Frau Lena Winkelmeyer erantwortung ewu
un e e OG S.
An die er Stelle möchte ich noch einmal an www.schulengel.de erinnern.
Bitte gehen Sie ei Ih en Interneteinkäufen ü er die e Seite , wählen Sie
un e en Förder e ein au und dann den Shop, in dem Sie e ellen möchten.
Sie zahlen für die en Um eg nicht mehr - lediglich un er Förder e ein
erhält durch Ih e Einkäufe vom je eiligen Shop eine Spende .
Wie Sie auf un e er Homepage nachle en können, endet der Unterricht am
23.12.2021 um 11.15 Uhr für alle Schüler :innen. Die OG S und 8-1 sind geöffnet .
Am 10.01.2022 arten wir um 7.35 Uhr mit dem Offenen Anfang . An die em
Tag nehmen alle Kinder am Poolte teil . Die Ü er icht , an elchem Tag Ihr
Kind gete et wird, entnehmen Sie bitte dem Anhang oder un e er Homepage .
Auch ein Verfah en ablauf findet sich im Anhang und auf un e er Homepage .
Am 28.01.2022 erhalten die Kinder der 3. und 4. Kla e ih e
Halbjah e zeugni e ; der Unterricht endet für alle Kinder um 10.30 Uhr. Um
die e Zeit fah en keine Schulbu e . Am 31.01.22 ha en die Kinder einen
pädagogi chen unterricht f eien Tag . OG S und 8-1 sind an eiden Tagen
geöffnet .
Jeꜩt bleibt mir nur noch Ihnen und Ih en Familien ein ge egnete
Weihnacht fe zu wün chen. Kommen Sie ge und in neue Jahr. Hoffen wir
auf ein vi enf eie Jahr 2022 mit Ge undheit , Gela enheit und Le en f eude .
Anja Schulte -Hilburg

