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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie alle sind weiterhin gesund und es geht Ihnen gut.
Mit großen Schritten geht es nun auf die Weihnachtszeit zu. Gerade jetzt spüren wir
natürlich noch einmal sehr deutlich die Einschränkungen, die uns zur Zeit begleiten.
Trotzdem haben wir uns viel Mühe gegeben, viele kleine Aktionen vorzubereiten, um
uns in der Schule miteinander stimmungsvoll auf Weihnachten vorzubereiten und die
Adventszeit zu genießen.
Wir starten morgen mit unserem Adventsbasteltag. Der große Tannenbaum steht
schon im Foyer und wartet darauf, mit Anhängern aus allen Klassen geschmückt zu
werden. Ergebnisse des morgigen Tages können Sie sich auf unserer Homepage
anschauen.
Wir haben einen Adventskalender mit den Kindern vorbereitet: Morgen für Morgen
gibt es ein neues Bild in einem unserer Fenster zu bewundern. Auch an den
Wochenenden wird es diese Aktion geben. Wir werden dann die Fenster an der
Außenseite der Schule schmücken, so dass die Kinder den Kalender auch von der
Straße aus sehen können.
Natürlich wird uns auch der Nikolaus besuchen: Er empfängt am 08.12. in der Aula
alle Klassen nacheinander. Natürlich beachtet auch er die Abstandsregeln und trägt
einen Mundschutz, genau wie unsere Kinder. In der Pause gibt es einen großen
Stutenkerl pro Klasse, den sich alle Kinder teilen und der durch die Lehrerin an jedes
Kind ausgegeben wird.
Besonders

freuen

wir

uns

auf

unsere

Adventssingen:

Da

die

Corona-

Betreuungsverordnung das Singen im Freien zulässt, werden wir mit den einzelnen
Jahrgängen unser traditionelles Adventssingen mit musikalischer Begleitung auf dem
Schulhof durchführen können.

An jedem Freitag gibt es eine kleine Adventsüberraschung für alle Kinder der Schule
– mehr verraten wir noch nicht!
Die Andreas-Gemeinde führt eine Nikolausaktion durch, an der wir uns gerne

Andreasschule
Städt. kath. Grundschule
Offene Ganztagsschule
von 7.00 – 17.00 Uhr

Von-Einem-Str. 56
45130 Essen
Tel. 0201/790316
Fax 0201/8776606
www.andreasschule-essen.de

beteiligen: Unsere Schüler*innen können von Dienstag, 01.12.- Donnerstag,
03.12.2020 gut erhaltenes Spielzeug und guterhaltene Kleidung (für 2 – 12jährige) in
der Schule abgeben, das dem Spatzennest Essen (der Kindernotaufnahme des
Kinderschutzbundes) gespendet wird. Weitere Infos können Sie dem angehängten
Plakat entnehmen.
Zudem planen natürlich die einzelnen Klassen sowie die Betreuungssysteme ihre
ganz eigenen Adventsrituale: Adventskalender, weihnachtliche Musik, Geschichten
und ein Adventskranz werden in keinem Klassenraum fehlen. Sogar einen
Tannenbaum habe ich schon in einem OGS-Raum gesichtet…

Als letzter Schultag vor den Weihnachtsferien wurde Freitag, der 18.12.2020
festgelegt. Wir werden an diesem Tag in den Klassen eine kleine Weihnachtsfeier
veranstalten. Leider dürfen wir Sie, liebe Eltern, nicht dazu einladen. Das fällt uns
sehr schwer und wir freuen uns jetzt schon, wenn es im nächsten Jahr hoffentlich
wieder anders sein wird. Frau Stodt-Serve wird zudem für jede Klasse eine kleine
vorweihnachtliche Andacht halten.
Am 21. und 22.12. wird kein Unterricht mehr stattfinden, wir installieren aber eine
Notbetreuung. Mehr Infos und eine Abfrage dazu erhalten Sie in der kommenden
Woche.

Wir hoffen, dass Ihre Kinder Ihnen zumindest viel von unseren kleinen
Adventsritualen erzählen und somit die Weihnachtsstimmung an der Andreasschule
ein bisschen zu Ihnen nach Hause tragen...

Alles Gute weiterhin für Sie, bleiben Sie gesund!

Ihre Stephanie Kassing

