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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wieder blicken wir zurück auf ein Jahr voller 
Herausforderungen, das aber auch durch viele schöne Ereignisse geprägt war. 
 
Wir sind froh, dass wir das Miteinander in unserer Schulgemeinschaft wieder aktiv leben können und 
viele kleine und große Aktionen gemeinsam gestaltet haben... 
 
... im Zirkusprojekt konnten die Kinder über sich hinaus wachsen und ihre Talente zeigen 
... beim Laternenbasteln wurden wir alle wieder kreativ 
... nach unserem Weihnachtsbasteln sieht die Schule nun wunderschön weihnachtlich aus 
... der Nikolaus hat die Kinder unserer Schule am 6. Dezember mit einem kleinen Geschenk überrascht 
... es wurden wieder kleine und große Ausflüge möglich gemacht 
... gemeinsam bereiten wir uns auf das große Adventssingen morgen vor und es erklingen derzeit 
täglich weihnachtliche Melodien aus den Klassen 
 
Und im nächsten Jahr soll es genauso weitergehen! Wir werden wieder gemeinsam Karneval in den 
Klassen feiern, Ausflüge miteinander machen und unser Schulleben als Gemeinschaft gestalten. Gerne 
begrüßen wir Sie dann beispielsweise auch auf unserem Osterbasar am 20. März, der mit einem 
Flohmarkt für Kinderkleidung verbunden sein wird. Abschließen werden wir das Schuljahr dann am 17. 
Juni bei unserem Sommerfest, auf das wir uns alle schon sehr freuen und das alle Kinder der Schule 
aktiv mitgestalten werden. Schauen Sie gerne nochmal in unseren aktualisierten Terminkalender, alle 
weiteren Informationen erhalten Sie natürlich im neuen Jahr. 
 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit Ihnen und Ihren Kindern! 
 
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins 
neue Jahr 2023 
das Team der GGS Waldniel 
 
 
P.S.: Leider sagt uns die Wettervorhersage für unser morgiges Adventssingen Regen voraus. Da das 
Adventssingen draußen statt finden soll und wir nicht möchten, dass noch mehr Kinder erkranken, 
entscheiden wir morgen früh, ob wir das Singen im geplanten Rahmen durchführen können. Ab 7 Uhr 
werden wir Sie auf unserer Homepage darüber informieren. 


