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„Nicht die Glücklichen sind dankbar. 
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“ 

 

Francis Bacon 

 
 

18.Dezember 2022 
Liebe Eltern,                                                                                 
 
ein ereignisreiches Jahr 2022 geht zur Neige. Vieles hat sich durch vielfältige Krisen 
und Probleme anders entwickelt, als wir es für uns geplant oder erhofft hatten. 
  
Jedoch waren wir in diesem Jahr sehr dankbar und glücklich. Dankbar, weil sehr viel 
mehr Normalität wieder in unseren Schulalltag zurückgekehrt ist. 
Glücklich, weil das Coronavirus uns nicht mehr so stark belastet und einschränkt, wie 
im vergangenen Jahr und wir viele Höhepunkte und Feierlichkeiten haben durften.  

 
Weihnachtsaktionen 

 
In diesem Jahr zog die weihnachtliche Stimmung pünktlich zum 1. Advent in unserem 
Schulhaus ein. Die Klasse 3, 4a und 4b schmückten die Fenster im Schulhaus.  
Ein prächtiger Weihnachtsbaum empfängt uns im Eingangsbereich der Aula. 
 

Einen herzlichen Dank an den Elternbeirat und besonders an 
Frau Lotz, die den Baum besorgt hat und an den Förderverein, 
der ihn gespendet hat. Auch in diesem Jahr ist es Simone Kreye 
und Tanja Kilb aus dem Betreuungsteam gelungen, ihn liebevoll 
mit den Kindern zu schmücken. 
 
Auch unser getöpfertes 
Weihnachtsdorf hat wieder einen 
Platz in der Aula gefunden und 
wie im Jahr zuvor rücken die 
Kinder Maria und Joseph jeden 
Tag ein Stückchen näher an die 
Krippe. 
 



Ein ganz besonderer Schmuck ist der sehr große und sehr 
schöne Weihnachtskranz, der von Elternspenden durch den 
Elternbeirat finanziert wurde. Der Tannenbaum würde nicht 
stehen und der Kranz nicht hängen, wenn wir nicht unseren 
Hausmeister Herrn Trittin hätten, der sich im laufenden Jahr 
um alles kümmert, was das Schulhaus anbelangt. Allen 
vielen Dank dafür. Es sieht im Schulhaus sehr weihnachtlich 
aus.  
 

So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Nikolaus 
von unserem traditionellen Weihnachtssingen am Montag 
angelockt wurde und sehr großzügige Geschenke am 
Nikolaustag verteilte. Jede Klasse erhielt einen großen Sack 
mit neuen Spielen für den Pausenhof. Hilfe bekam der 
Nikolaus von den Mitgliedern des Elternbeirates, die für ihre 
jeweilige Klasse das Spielzeug besorgt und finanziert haben. 
Die Freude war riesig. 
 

Anfang Dezember bastelten die Kinder aller Klassen begeistert und mit viel Mühe 
und Kreativität kleine Präsente für den Weihnachtsmarkt in Heftrich. Organisiert 
wurde der Verkaufsstand von Frau Lotz vom Elternbeirat. Der Erlös wird vom 
Elternbeirat verwaltet und kommt wieder allen Kindern zugute. 
  
Ebenfalls gestalteten alle Klassen 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 2022 und Pläne für 2023 
 
In diesem Jahr hat sich an unserer Schule sehr viel verändert. 
 
Im Februar 2022 konnten wir Frau Zeller-Schmidt begrüßen, die das Sekretariat an 
vier Tagen in der Woche besetzt. 
Ebenso begrüßen konnten wir Frau Wandolleck. Sie ist jetzt die Klassenlehrerin der 
Klasse 4a. 
 
Durch die Corona-Pandemie mussten wir die Einweihung unserer neuen 
Überdachung des „Grünen Klassenzimmers“ immer wieder verschieben. Doch am   
1. Juli 2022 war es dann endlich so weit. Zusammen mit vielen Gästen wurde die 
Überdachung eingeweiht. Nach einem Programm aller Klassen gab es für die Kinder 
eine große Überraschung. Frau Menke bestellte den Eiswagen und spendierte mit 
dem Förderverein der Alteburgschule Heftrich jedem Kind ein Eis. Die Kinder waren 
begeistert. 
 
Wie auch schon in allen anderen Jahren zuvor unterstützt uns der Förderverein der 
Alteburgschule unter Leitung von Frau Menke tatkräftig. So ist es endlich auch 
wieder möglich, nach der Corona-Pause das begehrte Kursprogramm anzubieten.  



Auch das Angebot vom Förderverein Laternen zu basteln, wurde zahlreich 
angenommen. 
Der Förderverein freut sich über jede Spende und jedes neue Mitglied, da die so 
gesammelten Beträge allen Kindern wieder direkt zugutekommen. 
 
Noch vor den Sommerferien 2023 planen wir ein Zirkusprojekt. Auch hier möchte der 
Förderverein die sehr erheblichen Kosten übernehmen, um den Kindern Freude, 
Spaß und eine andere Art des miteinander Lernens zu ermöglichen. 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 neue Ganzschriftlektüre für die 4. Klassen 
genutzt. 
 

Ende Oktober fand unser 
Spendenlauf unter dem 
Motto:                      
„Helfen durch Laufen“, 
der von Frau Weikl 
organisiert wurde, statt.  

Zusammengerechnet liefen alle Kinder über 1000 Runden um den Sportplatz. Eine 
äußerst beachtliche Spendensumme von 3640 € konnte gesammelt werden. 
Zusammen mit dem Elternbeirat wurde abgestimmt, wie das Geld genutzt werden 
sollte. Bestimmt wurden 1000 € für die Flüchtlings- und Integrationshilfe Idstein. Die 
Übergabe des Schecks fand am 14.12.2022 um 9.30 Uhr in der Aula der 
Alteburgschule Heftrich statt. Weiterhin gehen 250 € für sportliche Zwecke in den 
Materialpool für den Schwimmunterricht. Vom restlichen Geld wünschten sich die 
Kinder ein Klavier, um das gemeinsame Singen noch besser klingen zu lassen. 
Damit verbunden werden wir ab Februar 2023 endlich wieder einen Schulchor 
gründen. Darauf haben wir schon lange gewartet und wir freuen uns sehr!  
 

Die Aufregung war groß, als feststand, dass das 
Galli Theater aus Wiesbaden mit allen Klassen 
eine Theaterprojektwoche gestalten wollte. Wir 
holten das Theater zu uns, weil nicht feststand, ob 
in diesem Jahr ein Ausflug zum alljährlichen 
Weihnachtsmärchen möglich sein würde. 
 
Am Montag begann die Projektwoche mit einer 
Aufführung des Galli Theaters in der Willi-Mohr-
Halle. Das Theaterstück „Die Bremer 

Stadtmusikanten“ brachte die Kinderaugen zum Strahlen. In den darauffolgenden 
Tagen wurde geprobt, gebastelt und gesungen.  
 
Am Freitag konnte dann von knapp 200 Besucherinnen und Besuchern die kreative 
Gemeinschaftsaufführung angeschaut werden. Die kleinen Schauspieler wuchsen in 
ihren Rollen über sich hinaus und ernteten einen tosenden Applaus.  
Ein großer Dank gilt allen Lehrkräften, die dieses Projekt mittrugen, ebenso dem 
Hausmeister Herrn Trittin und der Hallenwartin Frau Ernst. 
 
Auch hier beteiligte sich der Förderverein mit einer finanziellen Unterstützung, um die 
Bastelmaterialien für die Kostüme kaufen zu können. Herzlichen Dank! 



Von vielen Eltern wurde mir berichtet und bestätigt, dass dieses Projekt, in dem es 
gelungen ist, dass alle Kinder zusammengearbeitet und ein sehr kreatives Großes 
geschaffen haben, unbedingt wiederholt werden sollte. 
Nun freuen wir uns erst einmal auf unser „Zirkusprojekt“ vor den Ferien, dass genau 
so viel Spannung, Spaß und Zusammenarbeit verspricht, wie das Theaterprojekt.  
 
 
Ebenfalls ein besonderes Highlight im Monat November war der Auftritt von Herrn 
Philipzen, der mit Cajons den Rhythmus kochen ließ. Den Kindern hat es unglaublich 
gut gefallen. 
 
Ganz besonders aufmerksam und interessiert waren alle Kinder, als in der Willi-
Mohr-Halle das Zelt des Planetariums aufgebaut wurde. Von den Planeten und 
Sternen verzaubert, folgten die Kinder mit großen Augen den Umlaufbahnen und 
konnten mit einem Weltraumhund zur Milchstraße und zur Sonne fliegen. Die vierten 
Klassen arbeiteten bereits seit einigen Wochen am Thema „Weltraum“. So konnte 
diese Thematik noch einmal mit vielen Sinnen erlebbar gemacht werden. 
 
Vor einigen Tagen hatten die ersten 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 Januar wird nach drei Jahren Pandemie-Pause unsere Bücherei wieder ihre 
Türen öffnen. Unter der Leitung von Frau Fröhlich haben die Eltern des 
Büchereiteams in den letzten Wochen dazu alle Vorbereitungen getroffen und hatten 
vor allem mit der nötigen Inventur, der Einpflege neuer Bücher und den Ausweisen 
viel zu tun. Herzlichen Dank für Ihr Engagement.  
 
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken und sehen, wie viele wunderbare 
Projekte wir verwirklichen konnten, sollten wir dankbar sein. 
 
Im Namen des Kollegiums sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 2023. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Simone Köppen 
Stellvertretende Schulleitung 

 

 

P.S.: Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am Montag, 09. Januar um 
8.10 Uhr nach dem jetzt gültigen Stundenplan. 


