
Liebe Eltern,  

 

nach zwei Jahren, in denen man sich weder treffen, mit den Kindern wegfahren noch Gäste ins 

(Schul-)Haus holen und keine Weihnachtslieder im Raum singen durfte, möchten wir eine 

besonders schöne Weihnachtszeit für Ihre Kinder gestalten.  

 

Unser großer neuer Schulchor (unter Leitung von Frau Böhme und Frau Bissa) tritt zum 

Weihnachtsmarkt der Stadt Kröpelin am Samstag, 28.11.22, um 15.30 Uhr auf. Wir freuen uns auf 

ganz viele Zuschauer.  

 

Unsere „Stille Zeit“ wird wieder aufgenommen: Alle Klassen treffen sich leise und besinnlich am 

Montagmorgen in der Aula. Wir singen gemeinsam, manchmal wird vorgelesen und manchmal 

wartet eine andere Überraschung. So beginnen wir drei Adventswochen.  

 

Am 19.12. öffnet unsere Schule die Türen und Eltern oder Großeltern sind herzlich zum 

Weihnachtsliedersingen eingeladen. Da wir mittlerweile sehr viele Schüler haben, teilen wir die 

Veranstaltung:  

- von 7.45 Uhr bis 9.15 Uhr  – alle a-Klassen (1a,2a,3a,4a) und die c-Klassen (1c,3/4 c) 

- von 9.50 Uhr bis 11.30 Uhr – alle b-Klassen (1b,2b,3b,4b) und die d-Klasse (1/2 d) 

Wir freuen uns auf guten Zuspruch und viel Spaß beim Singen.  

 

Traditionell fahren wir im Dezember mit unseren Klassen, einigen Vorschülern in Sonderbussen ins 

Theater nach Rostock. Leider sind in diesem Jahr die Transportkosten so stark gestiegen, dass wir 

uns für eine andere Variante entschieden haben: Ein Mini-Theater mit Stabpuppen kommt zu uns 

ins Haus. Somit konnten wir die Kosten (von ca.15€ pro Kind) auf 7€ reduzieren. Da dies eine 

Schulveranstaltung ist (mit Teilnahmepflicht), werden die Kosten ggf. über „Bildung und Teilhabe“ 

übernommen. Bitte wenden Sie sich für ein Formular ans Sekretariat, wir helfen Ihnen gern weiter. 

Gespielt wird ein Winterstück „Eine Hand voll Drachenfeuer“ am 16.12. in unserer Aula.  

 

Ein paar Kurzinformationen:  

- Leider waren bei der Fotografin „Honigschnittchen“ in diesem Kalenderjahr keine Termine mehr 

frei. Für die Klassen 1 bis 3 sind 9.1.-11.1.23 Einzel- und Klassenfotos geplant, Sie bekommen 

über die Klassenleitung Bescheid. Die Klassen 4 erhalten einen Termin im Frühjahr.  

 

- Die Schulkonferenz (Vorsitz Frau Briesemeister) hat einstimmig beschlossen, die 

Einschulungsfeier für das Schuljahr 2023/24 am 26.08.23 (Samstag vor offiziellem Schulbeginn) 

zu veranstalten. 

 

Unser gesamtes Grundschul-Team wünscht Ihnen und Ihren Familien von Herzen eine schöne, 

besinnliche und frohe Weihnachtszeit. Starten Sie gut und gesund ins neue Jahr.  

 

Jacqueline Ata 

Schulleiterin 

 

 


