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der advent ist für un5 in der schule immer eine ganz besondere zeit. Adventskalendertürchen werden

geöffnet, Adventsfeiern finden statt und in den letzten Tagen zog fast täglich ein wunderbarer

Plätzchenduft durchs Haus. Dank der Mithilfe zahlreicher Eltern sind nun alle Klassen gut mit Plätzchen

versorgt,

Eine wunderbare Bescherung gab es auch für die Schule. Von dm erhalten wir nach dem ,,black-friday"

nun eine zuwendung in Höhe von 747,63€. Die sollen in die Einrichtung einer schülerbücherei investier!f'

werden. Auch die sparkasse unterstützt uns wieder sehr großzügig und hat 1500€ für unsere ' '.:

Medienausstattung zugesagt. Das ist großarti8 und ich bin glücklich, dass wir einen toll funktionierenden

Förderverein haben, ohne den wir all diese zuwendungen gar nicht annehmen könnten. Daher möchte

ich Sie auch noch einmal an die Mitgliederversammlung (Donnerstag, 14 12 19 Uhr)erinnern, zu der

alle herzlich eingeladen sind, die berelts lMitglied sind oder es werden möchten'

schön ist auch, dass nun die Arbeiten rund um die ocs abgeschlossen sind. Die Kinder fühlen sich in

beiden Gruppen sehr wohl und genießen es, in den Bauecken, auf Sitzsäcken oder Sofas zu spielen oder

zu entspannen.

Auch wenn man noch nicht von Tradition sprechen kann: Wir beteili8en uns wie im letzten lahr an den

Tannenbaumschmückmeisterschaften der Baumschule Schmitz hier in Ülpenich. ln allen Klassen wurde

fleißig gebastelt. Eine Gruppe der Upcycling-AG wird den Baum schmücken Am Sonntag können dann

alle Besucher der Baumschule über den schönsten Baum abstimmen. Wir hoffen selbstverständlich

wieder auf eine gute Platzierung und denken, dass manch einer von lhnen seine Stimme für den sicher

wunders.hönen Baum unserer Schule abgeben ''vird. Ab dem lzcmmenden Dienstag wird der Baum dann

in unserer Schule zu bewundern sein.

Am kommenden Montag (11.12.) ist die offizielle zertifizierungsfeier der Nationalparkschulen für den

zerl(aum 2015-2077. Unsere Schule wird bereits zum dritten Mal ausgezeichnet. Mit allen Kindern

werden wir das erst im Neuen Jahr feiern, um die Adventszeit nicht zu überfrachten'

Für 2018 möchte ich lhnen noch zweiTermine bekannt geben. Eane neue Terminliste erhalten sie im

Januar, nähere lnformationen zu den Veranstaltungen zu gegebener zeit'

Am 29.1. fahren wir mit der ganzen Schule in5 Junge Theater Bonn (Kuppelsaal) Wir werden d as Stück

von Pinocchio sehen.

Am 25.4. ist eine kollegiumsinterne LehrerfortbildunE. An diesem Tag wird der unterricht entfallen. Die

oGS findet selbstverständlich statt.
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und lhren Familien im Namen des Kollegiums eine wunderschöne und

wünschen. Hoffentlich genießen Sie entspannte und gemütliche Stunden mit
Nun bleibt mir noch lhnen

gesegnete Adventszeit zu

lhren Kindern. ..i,,
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Ganz herzliche Grüße
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