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Liebe Eltern,
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfülltes
Jahr 2016, begleitet vom Segen Go es.
Ich ho e, Sie werden in der Weihnachtszeit viel Freude, Begegnung und Gemeinscha
erfahren. Es tut gut, nach einem arbeitsreichen Jahr und aufwändigen Weihnachtsvorbereitungen zur Ruhe und zur Besinnung zu kommen oder einfach „die Seele baumeln
zu lassen“.
Mit weihnachtlichen Grüßen

Mech ld Frisch, Schulleiterin

Und der Stern, den sie ha en aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu
dem Ort, wo das Kind war; dort blieb
er stehen. Als sie den Stern sahen,
wurden sie von sehr großer Freude
erfüllt.
(aus Mt 2)
Schülerteam setzt Schulgestaltung fort

Weihnachtsfeier mit Gästen aus der Notunterkun

In nur 3 Tagen hat das Schülerteam der jetzigen Q2,
das schon vor einem Jahr die Mensa mitgestaltet hat,
nun den Kiosk gestaltet. Das Kioskteam muss nun
nicht mehr auf eine weiße Wand starren und die hereinkommenden Schüler/innen werden künstlerisch
auf Schri und Tri begleitet. Ein echtes Weihnachtsgeschenk an unserer Schule!

Am letzten Schultag vor Weihnachten ha en die Projektgruppe „GSM für Flüchtlinge“ und die SV die Gäste aus der Notunterkun gegenüber unserer Schule zur Weihnachtsfeier eingeladen. Schon nach kurzer Zeit fassten die Gäste, die schwerpunktmäßig aus den Ländern Irak, Iran, Afghanistan und Syrien kommen, Vertrauen zu den Schülern. Während die Erwachsenen gemütlich zusammensaßen und im Hintergrund moderne Weihnachtsmusik und auch etwas arabische Musik gespielt wurde,
erfreuten sich die Kinder an Utensilien zum Jonglieren, an Malgelegenheiten sowie einem Kicker. Zu einem besonderen Highlight
entwickelte sich das regenbogenfarbene Schwungtuch, das viele
zum Mitmachen einlud, ebenso wie das gemeinsame Fußballspielen. Auch die Fortbewegung auf Pedalos machte soviel Freude,
dass das Gymnasium St. Michael diese gleich der Notunterkun
dauerha zur Verfügung stellte. Zum Schluss übergab Leon
Schwarte, unser Schülersprecher, noch 500 € für die Flüchtlingseinrichtung, die von Ihnen, liebe Eltern, am Elternsprechtag für
Geschenke gespendet worden waren.

Zentrale Termine im Januar
Do/Fr

14./15.01. unterrichtsfrei (Pädagogischer Tag)

Sa

23.01.

Unterrichtssamstag!

Do

28.01.

Unterrichtsende 11:25 (Zeugnisausgabe)

Fr

29.01.

unterrichtsfrei (Unterricht vorgezogen am 23.01.)

