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Liebe Eltern, 
 

erneut neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wieder verlief es anders als gehofft. Doch es hat uns an vielen Tagen und in 
vielen Momenten gezeigt, was Wert hat, was Freude bringt und Glück schafft. Es hat uns gelehrt, dass wir gemeinsam so 
vieles schaffen können und es zeigt uns weiter, dass wir uns an allem erfreuen dürfen und sollen, was uns ein Lächeln ins 
Gesicht zaubert. Es sind oft die kleinen Dinge, die wichtig sind, um uns fröhlich zu stimmen - und manchmal haben sie zwei 
kurze Beine und Arme und haben strahlende Augen voller optimistischer Gewissheit. 
 

Wir möchten herzlich für Ihr Mitwirken in diesem Jahr bedanken. Nur mit dem Rückhalt aus Ihren Familien war es uns 
weiterhin möglich, trotz der außergewöhnlichen Umstände, mit Ihren Kindern erfolgreich zu lernen. 
Ihre Kinder helfen täglich mit, dass wir in unserem schulischen Alltag weitermachen können. Auch wenn einzelne Umstände 
anstrengend und ungewohnt sind, so nutzen Ihre Kinder mit uns jeden Moment, um die wertvollen Augenblicke im 
gemeinsamen Arbeiten und Entdecken zu nutzen, damit wir nicht stillstehen, sondern mit der Situation weiterwachsen.  
 

Nun dürfen wir einmal alle durchatmen und innehalten, um im neuen Jahr alte und neue Herausforderungen zusammen 
zu meistern. 
 

Hab’ Geduld, alle Dinge sind schwierig, bevor sie leicht werden. 

In diesem Sinne: 
                 Feiern Sie Ihre Kinder, Ihre Familie und die Zuversicht, dass alles gut werden wird. 
 
 

Familienweihnacht 

 

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, 

mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit, 

und ein schlichtes Glück streut auf der Schwelle 

schöne Blumen der Vergangenheit. 

Hand schmiegt sich in Hand im engen Kreise, 

und das alte Lied von Gott und Christ 

bebet durch Seelen und verkündet leise, 

dass die kleinste Welt die größte ist. 

(Joachim Ringelnatz) 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen  

wundervolle, besinnliche Weihnachten und vor allem ein gesundes Jahr 2022. 

 

             und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf  


