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+ Elternfördergemeinschaft – Werden auch Sie Mitglied, es lohnt sich! + 

 

Weihnachtsgruß der Schulleitung 
 

Es ist Advent auf uns´rer Welt - 
der Lichter Glanz die Stadt erhellt - 

wir schmücken bunt das Tannengrün 
und rote Weihnachtssterne blüh´n. 

 
Wir backen und sind frohgestimmt - 
es riecht nach Anis, Nelken, Zimt - 
nach Früchtebrot und Marzipan - 

das Selbstgeback´ne kommt gut an. 
 

Denn Naschkätzchen sind niemals weit - 
und zum Probieren gern bereit. 
Die Kleinen fragen aufgeregt - 

was ´s Christkind untern Baum wohl legt? 
 

Die Spannung steigt - wann ist´s soweit? 
Nicht schnell genug vergeht die Zeit. 
Jedoch viel schneller als man denkt - 

die vierte Kerze plötzlich brennt. 
 

Schon bald darauf die Glocke klingt - 
„Vom Himmel hoch" man fröhlich singt  

und Jesu Christ ist uns ganz nah - 

der Heilig Abend ist nun da. 
 

                                                   (Anita Menger) 

In dieser Woche beginnen die Weihnachtsferien 
und das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. 
Auch in der Schule ist es seit einigen Wochen 
weihnachtlich: Kerzen der Adventsgestecke und 
Weihnachtsdekoration, die Weihnachtskarten-
Aktion der SV, der große Weihnachtsbasar sowie 
das Kurrendesingen unserer Chöre haben nicht 
nur die Schülerherzen in eine vorweihnachtliche 
Stimmung versetzt. Besinnliche und frohe Stunden 
im Kreise der Familie liegen nun vor uns. Gerade 
das Weihnachtsfest gibt uns Jahr für Jahr wieder 
Impulse, allen Menschen nicht nur an 

Weihnachten mit dem ganzen Herzen zu 
begegnen, es fordert uns auf zu friedvollem, 
hilfsbereitem und respektvollem Umgang 
miteinander!  

Es ist gute Tradition, zum Jahreswechsel all jenen 
Menschen „Danke“ zu sagen, die sich im zu Ende 
gehenden Jahr in verschiedenster Form um das 
Wohl unserer Schule verdient gemacht haben. 

 

 
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen, die sich über das normale Maß für die 
Schule und ihre Schülerinnen und Schüler 
eingesetzt haben, bei den vielen Schülerinnen und 
Schülern und Eltern/Erziehungsberechtigten, die 
sich in den Klassen und den Gremien der Schule 
engagieren, bei den Freunden und Förderern 
unserer Schule, die unsere Arbeit in vielen 
Bereichen durch ihr ehrenamtliches Engagement 
unterstützt, erleichtert und Vieles auch erst möglich 
gemacht haben. Danken möchte ich auch unseren 
Sekretärinnen, den Hausmeistern sowie 
Reinigungskräften und den EDV-Mitarbeitern vom 
BBZ Schleswig für ihre Arbeit. Ein Dank geht auch 
an unser Elterncafé und die Kappelner 
Werkstätten, sie sorgen täglich für unser leibliches 
Wohl.  Vergessen möchte ich auch nicht unseren 
Schulträger, den Schulverband Mittelangeln, und 
bedanke mich für dessen Engagement, das zur 
Weiterentwicklung unserer Schule erheblich 
beigetragen hat und auch in Zukunft beitragen 
wird.  

Ihnen und Euch allen wünsche ich eine gesegnete 

Weihnachtszeit, ein gutes und gesundes Jahr 

2018 und schöne und erholsame Ferien! 

Es grüßt ganz herzlich, 
 
  
 
 
    Maik Schulte, Schulleiter 


