
           ELTERNBRIEF  zu Weihnachten                      Schuljahr 2018/19                     20.12.2018 

Liebe Eltern,  

nach einem ereignis- und 
arbeitsreichen Jahr bewe-
gen wir uns auf Weihnach-
ten  zu.  Sie  werden  ver-
mutlich, ebenso wie Ihre 
Kinder und unser Kollegi-
um, sehnlich auf eine ruhi-
ge, entspannte Weih-
nachtszeit ho en. 

Wir haben in unserer Schule den Advent vielfäl g gestaltet. 
Um deutlich zu machen, dass Weihnachten mehr als ein 
Fest des Schenkens ist, haben wir uns fröhlich, besinnlich 
und geistlich auf dieses Fest vorbereitet. Dazu zählten das 
lebendige Nikolausturnier der Schülervertretung, unsere 
Frühschichten, die von Schüler*innen, Eltern und Leh-
rer*innen vorbereitet wurden, unser herausragendes vor-
weihnachtliches Konzert in der St. Elisabeth-Kirche und das 
tägliche Vorlesen weihnachtlicher Geschichten in der Kapel-
le während der 1. großen Pause. Mit unserem vorweih-
nachtlichen Go esdienst am letzten Schultag entlassen wir 
unsere Schüler*innen in die Weihnachtsferien. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, viel Freude und Gemeinscha  im Kreis der Fami-
lie und ein friedvolles, zufriedenes und gesundes Jahr 2019. 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Mech ld Frisch, Schulleiterin 

7./8.01.2019 Sinfonieorchesterfahrt 

9.-11.01.2019 Tage religiöser Orien erung EF 

23./24.01.2019 Kammerorchesterfahrt 

30.01.2019 Tag der Blutspende 

Sa 2.02.2019 Grundschultag: Unterricht für alle in der  
1.-4. Stunde 

Do 7.02.2019 Zeugnisausgabe 
 (Unterrichtsende 11.10 Uhr) 

Fr 8.02.2019 Unterrichtsfrei (vorgezogen am 2.02.2019 

Mo 11.02.2019 Beweglicher Ferientag 

Di 12.02.2019 Studientag wegen Pädagogischen Tages 
des Kollegiums 

Terminvorschau Januar/Februar 2019 

Sarah Romina Teber, EF 

Vorlesewe bewerb der Klassen 6 
Lasse Eickelpasch (1. v. l.) aus der Klasse 6a hat die Jury aus 
Frau Köster, Frau Henneke-Weischer und Herrn Englisch 
beim Vorlesen aus einem selbst gewählten und einem unbe-
kannten Buch am meisten überzeugt und ist der diesjährige 
Schulsieger. Als Anerkennung überreichte Frau Henneke-
Weischer  ihm  einen  weiteren  Harry-Po er-Band. Auch die 
Zweit- und Dri platzierten Aurel Holtmann (3. v.r.)  und 
Madita Frerig-Liekhues  (6. v.r.) wurden mit neuem Lesesto  
oder Schokoladennikoläusen belohnt.   

Handballerfolge unserer Mannscha en 
Ein wenig en äuscht waren am vergangenen Freitag die Mädchen 
in der We kamp lasse 3 unserer Schule, ha en sie doch den 
Kreismeister tel nur um ein Tor verpasst. Dennoch erkämp en 
sie sich, wie die WK 2 Mädchen eine Woche zuvor, einen respek-
tablen zweiten Platz und mussten sich am Ende des Tages ledig-
lich dem späteren Kreismeister aus Warendorf 
(Mariengymnasium) mit eben jenem Tor geschlagen geben. Die 
gastgebende Fritz-Winter-Gesamtschule wurde deutlich geschla-
gen, sodass man auf Schützenhilfe anderer Mannscha en ange-
wiesen war. Das Mariengymnasium zeigte allerdings keine Schwä-
chen und holte den Titel letztlich verdient nach Warendorf. 

Die Jungen in der gleichen We kamp lasse erwischten hingegen 
einen hervorragenden Tag und holten, wenn auch etwas überra-
schend, den Titel. Angetrieben von einem stark aufspielenden 
Elias Northo  wurde zunächst das Albertus-Magnus-Gymnasium 
aus Beckum knapp geschlagen. Im zweiten Spiel kam es dann 
schon zum entscheidenden Duell um den Titel gegen die körper-
lich überlegene Mannscha  der Fritz-Winter-Gesamtschule. Vor 
allem in der Deckung aber zeigten die Jungs vom St. Michael eine 
starke Mannscha sleitung, sodass am Ende ein auch in der Höhe 
verdienter 13:6 Sieg und damit der Kreismeister tel dabei heraus-
sprang. 


