Dezember 2021
Liebe Schulgemeinschaft der GGS Würselen Mitte,
wie auf Zehenspitzen schleichen wir uns alle an die Weihnachtsferien und das
diesjährige Weihnachtsfest heran. Um uns herum beginnen die Menschen die
Vorbereitungen für gemütliche Tage im Kreis Ihrer Lieben umzusetzen. Noch
immer ist nicht alles so unbeschwert, wie wir es uns wünschen, aber der Geist, der
Duft und das Licht der Weihnacht ziehen uns in ihren Bann.
Ihre Kinder sind es, die uns den Blick auf die „kleinen Dinge“ lehren, die gerade in
diesem Jahr wichtige Kraftquellen und Bereicherung waren und sind. 🌟
Meine Dankbarkeit über die kreative Zusammenarbeit mit allen beruflichen und
ehrenamtlichen Teams, das ideenreiche Miteinander und das verbindliche MitTun
für die Anderen ist unendlich groß! Dank an Euch Kinder für das spontane Lächeln,
die klugen Gedanken und die Energie weiter zu lernen und uns zu vertrauen, dass
wir alles unterstützen, um schwierige Situationen zu meistern.
Allen Beteiligten ist deshalb DANKE zu sagen, ohne Sie und Euch und unsere
🎄 Gemeinschaft wäre nicht so vieles so gut bewältigt worden!
Es war wunderbar, einige der geliebten Gemeinschaftsaktionen wieder zu begehen.
Der Martinszug, der Vorlesetag, der Museumstag, das Tannenbaumschmücken… all
diese Erfahrungen außerhalb unseres Schulalltags sind so wichtig für unser
soziales und geistiges Lernen.

Endlich wieder werden wir auch am letzten Schultag, Donnerstag, den
23.12.2021, das Kalenderjahr um 10:15 Uhr mit einer kleinen ökumenischen
Jahresabschlussfeier in der Kirche St. Sebastian beschließen. Wir möchten mit
allen Kindern gemeinsam diese Feier erleben und freuen uns schon sehr. Gegen
11:00 Uhr begeben wir uns wieder in die Schule. Dort werden die Kinder um ca.
11:20 Uhr in die Weihnachtsferien entlassen. (Sollten Sie Fragen dazu haben,
wenden Sie sich bitte an die Schulleitung.)
Die OGS und Betreuung finden an diesem Tag nach Anmeldung wie gewohnt
statt.
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am
Montag, den 10.01.2022 um 8 Uhr. 🎄
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe und gesunde Zeiten zwischen den
Jahren und freue mich auf den Start am 10. Januar 2022! 🌟
Für das gesamte Team der GGS Würselen Mitte
Claudia Dimmers (Schulleiterin)
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Tausende von Kerzen
Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr
Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.
(Buddha, 560-480 v.Chr.)

