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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
besonders für uns als katholische Schule ist die Adventszeit eine besondere Zeit mit liebgeworde-
nen Traditionen, die viel mit Licht, Musik, Bastelarbeit und Engagement für Menschen in Not zu 
tun haben. Für uns als Schulfamilie stellen diese Wochen vor Weihnachten sicherlich einen der 
Höhepunkte des Schuljahres dar. Da gibt es den alljährlichen Adventsmarkt, den „Advent im 
Klosterhof“, mit den feierlichen Gottesdiensten für die einzelnen Jahrgangsstufen und die El-
tern, das wunderbare Weihnachtskonzert in der Jakobskirche, unseren Hilfstransport nach Ru-
mänien „Merry Christmas Eastern Europe“, bei dem rumänische Waisenkinder von uns be-
dacht werden, verschiedenste jahrgangsübergreifende meditative Angebote für unsere Schüle-
rinnen und Schüler.   
 
All das eben Genannte können wir in diesem Schuljahr aufgrund der Coronabeschränkungen leider 
nicht umsetzen. Darüber sind wir sehr traurig, wollen aber den Kopf nicht in den Sand stecken. 
Unser „nimm8-Team“ hat sich deshalb unter dem Motto „Du bist nicht allein“ eine Reihe von 
Angeboten für alle unsere Klassen einfallen lassen, die in Zusammenarbeit mit der Fachschaft 
Religion und dem gesamten Kollegium im diesjährigen Advent umgesetzt werden.  
 
 Am vergangenen Montag begann der Schultag für alle Klassen mit einer Klassenleiter-

stunde zur Segnung der Adventskränze und -gestecke. Inhaltlich widmete sich diese Veran-
staltung dem Thema „Meine Hoffnung“.  

 In der kommenden Woche werden die Sportlehrkräfte zum Thema „Ich teile mit dir“ eine 
adventliche Einheit gestalten. Dazu passt auch unsere Sammlung für die rumänischen Wai-
senkinder, an die wir Sie hiermit nochmals erinnern dürfen.  

 Die dritte Adventswoche ist den Gottesdiensten gewidmet. Wegen der geltenden Covid-19-
Beschränkungen werden diese als Klassengottesdienste mit den Religionslehrkräften und der 
jeweiligen Klassenleitung zum Thema „Du bist gut, so wie du bist“ gefeiert werden.   

 Am letzten Schultag vor den Weihnachtferien wird es dann nochmals mit der Klassenlei-
tung einen adventlichen und besinnlichen Abschluss geben.   

 
Einige Lehrkräfte versetzten unser Schulgebäude schon am vergangenen Wochenende mit wun-
derbarem Weihnachtsschmuck in adventlichen Zauber. Allen Mitwirkenden ein herzliches Dan-
keschön!   
 
 

Bitte beachten Sie:   
Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien ist 

Freitag, der 18. Dezember 2020. Der Unterricht endet um 12:55 Uhr.  
 

    
 
 
 
 
 



 

 
Notfallbetreuung am 21. und 22. Dezember 2020 
 
Für Personen,  
 

 die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. an diesen Tagen vom Arbeitgeber 
nicht freigestellt werden können, 

 die in Berufen der systemrelevanten Infrastruktur tätig sind  
 oder z. B. als Selbstständige oder Freiberufler sonstigen dringenden Betreuungsbedarf dar-

legen können 
 

bieten wir am 21. und 22. Dezember 2020 eine Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler 
der 5. und 6. Klassen an. Diese wird im Bedarfsfall von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr aufrechterhalten. 
Wenn Sie eine Betreuung benötigen, melden Sie sich bitte zu den üblichen Öffnungszeiten des 
Sekretariats telefonisch unter 08677 91589-30 oder per E-Mail. 
 
In den Tagen vor Weihnachten werden wir auch die noch ausstehende Bücherabrechnung, die von 
Ihren Kindern bereits kontrolliert wurde, von Ihrem Konto abbuchen, bevor wir alle in die wohl-
verdienten Weihnachtsferien gehen. 
 
Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine besinnliche 
Adventszeit und schon heute gesegnete Weihnachten, ruhige, erholsame Festtage und 
GESUNDHEIT UND GOTTES SEGEN für das neue Jahr 2021. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Thomas Sompek, RSD i. K.      Sabine Beck, RL i. K. 
Schulleiter        Fachbetreuerin Religion 


