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„Es ist doch erstaunlich, 

was ein einziger Sonnenstrahl 

mit der Seele des Menschen 

machen kann“ 

 
Fjodor Dostojewski 

 
 

20.Dezember 2021 
Liebe Eltern,                                                                                 
 
wieder haben wir ein Jahr erlebt, das für uns erneut viele Herausforderungen 
bereithielt.  
  
Wir waren über eine lange Zeit dankbar, dass das Virus noch nicht in unserer Schule 
angekommen war. Nun mussten wir aufgrund von Corona-Fällen leider so kurz vor 
Weihnachten eine Klasse schließen. Wir sind dennoch voller Zuversicht, dass sich 
die Lage durch die anstehenden Ferien entspannen wird und wir im neuen Jahr 
wieder gemeinsam starten können. Ich wünsche dafür allen Betroffenen eine gute 
Genesung. 
  
Unser gemeinsamer Schulalltag ist noch weit von der Normalität entfernt, doch wir 
können auf ein Jahr zurückblicken, dass in dieser gesamten Ausnahmesituation 
dennoch schöne Aktionen für unsere Schulgemeinde hervorbrachte. 

Weihnachtsaktionen 
 
Es fällt nicht leicht, eine vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Denn 
wir vermissen unsere alten Rituale in der Schule: das Weihnachtssingen, 
Plätzchenbacken, die fröhliche und ausgelassene Weihnachtsstimmung. 
 

Umso mehr haben wir uns über unseren wunderschönen 
Weihnachtsbaum gefreut, der in der Aula steht und so 
manchem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Einen 
herzlichen Dank an die Familie Steinmetz, die den Baum 
besorgt und an den Förderverein, der ihn gespendet hat. 
Jedes Jahr gelingt es dem Betreuungsteam ihn liebevoll 
mit den Kindern zu schmücken. 
 
Auch unser getöpfertes Weihnachtsdorf hat wieder 
einen Platz neben dem Weihnachtsbaum gefunden und 
wie im Jahr zuvor rücken die Kinder Maria und Joseph 
jeden Tag ein Stückchen näher an die Krippe. 



 
Ein besonderer Schmuck unseres Hauses ist der sehr große 
und sehr schöne Weihnachtskranz, der von Elternspenden 
durch den Elternbeirat finanziert wurde. Er trägt einen 
herrlichen Schmuck, den sich Simone Kreye aus dem 
Betreuungsteam überlegt hat. Er würde aber nicht hängen, 
wenn wir nicht unseren Hausmeister Herrn Trittin hätten, der 
sich im laufenden Jahr um alles kümmert, was das 
Schulhaus anbelangt und immer ein Lächeln für die Kinder 
und das Kollegium übrighat. Allen vielen Dank dafür.  
 

Anfang Dezember bastelten die Kinder der ersten, zweiten und 
dritten Klasse begeistert und mit viel Mühe und Kreativität den 
Baumschmuck für den Weihnachtsbaum der Gemeinde 
Heftrich. Die vierten Klassen gestalteten sehr schöne 
Weihnachtskarten und wünschen damit den Senioren im 
Sonnenhof in Oberrod eine fröhliche Weihnacht. 

 
Ganz herzlichen Dank an alle Spender der Weihnachtspäckchen, die wir für den 
Weihnachtspäckchenkonvoi der Stiftung Round Table abgeben konnten. 

Veränderungen 2021 und Pläne für 2022 
 
In diesem Jahr hat sich an unserer Schule sehr viel verändert. 
 
Frau Gölz hat im Frühjahr nach 15 Jahren als Sekretärin unserer Schule eine neue 
Tätigkeit aufgenommen. Äußerst dankbar für die engagierte und unermüdliche 
Arbeit, welche weit über die Aufgaben im Sekretariat hinausgingen, verabschiedeten 
wir Frau Gölz im Mai. Wir danken Frau Holub und Frau Schwab, die uns seitdem im 
Sekretariat unterstützt haben. Sie werden uns Ende Januar verlassen und an ihre 
Stammschulen zurückgehen. Wir freuen uns darauf, ab Februar 2022 Frau Zeller-
Schmidt begrüßen zu dürfen, die das Sekretariat an vier Tagen in der Woche 
besetzen wird. 
 
Nach den Herbstferien begann der Bau unserer neuen Überdachung der 
Sitzgruppe, die aus Geldern zur Förderung des Ganztags finanziert wurde. Möglich 
war es auch, aus diesen Geldern neue Fahrzeuge für die Bewegungsstunden zu 
erstehen. Diese bereiten den Kindern sehr viel Freude, weil die Fahrzeuge durch die 
neue Konstruktion keinen Lenker haben und mit dem Körper gesteuert werden 
müssen. 
 
Im November verabschiedete sich unsere langjährige Schulleiterin Frau Prippenow 
nach 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand. Die gesamte 
Schulgemeinde dankt für ihren ganz besonderen Einsatz. Für den neuen 
Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles Gute.   
 
Wie auch schon in allen anderen Jahren zuvor unterstützt uns der Förderverein der 
Alteburgschule unter Leitung von Frau Menke tatkräftig. Leider war es auch in 
diesem Jahr coronabedingt nicht möglich, die sehr beliebten Kurse anzubieten. Wir 
hoffen alle sehr, dass sie spätestens ab Sommer 2022 wieder stattfinden können. 
Der Förderverein freut sich über jede Spende und jedes neue Mitglied, da die so 
gesammelten Beträge allen Kindern direkt zugutekommen. 
 



Für das Frühjahr 2022 planten wir ein Zirkusprojekt, das aber in den Herbst 
verschoben werden muss, weil die Frage des Standortes für das Zirkuszelt noch 
nicht endgültig geklärt werden konnte. Auch hier möchte der Förderverein die sehr 
erheblichen Kosten übernehmen, um den Kindern Freude und Spaß nach dieser 
doch trostlosen Zeit zu geben. Für die unermüdliche Arbeit danken wir dem 
Förderverein sehr herzlich. 
 
Danken möchten wir ebenso herzlich der Gemeinde Waldems für eine Spende von 
500 €. Einen Teil davon haben wir für eine Ganzschriftlektüre für die 4. Klassen 
eingeplant. 
 
Ein ganz besonderes Highlight in diesem Monat war der Auftritt von Herrn Chernicoff, 
der den Rhythmus zu Salsa und Cha-Cha-Cha mit außergewöhnlichen Trommeln 
kochen ließ. Den Kindern hat es unglaublich gut gefallen. 
 
Vor einigen Tagen hatten die vierten Klassen die Möglichkeit, mit der „Zwerkstatt“ 
ihre Weihnachtsgeschenke für zu Hause zu sägen. Was entstanden ist, darf ich noch 
nicht verraten, aber die Kinder waren sehr kreativ und hatten eine Menge Spaß 
dabei. Im kommenden Schuljahr sollen auch die anderen Klassen die Möglichkeit 
bekommen, mit der „Zwerkstatt“ werkeln zu können. 
 
So, wie im obigen Zitat ein Sonnenstrahl die Seele eines 
Menschen erwärmt, gelingt es auch dem Schein einer Kerze. 
Immer wieder sehen wir, wie andächtig Kinder einen 
Kerzenschein betrachten und ruhig werden.  
 
Im Namen des Kollegiums sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanke ich 
mich für die vielfältige Unterstützung im zurückliegenden Jahr. Auch persönlich 
wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten im Kreis Ihrer Lieben, verbunden mit der 
Hoffnung auf ein gesundes, friedliches und glückliches Jahr 2022. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Simone Köppen 
Stellvertretende Schulleitung 

 

 

P.S.: Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am Montag, 10. Januar um 
8.10 Uhr nach dem jetzt gültigen Stundenplan. 


