Gröbenzell, 11.12.2019
Liebe Eltern,
am Sonntag wird die dritte Kerze am Adventskranz angezündet, wir werden in die letzte Schulwoche vor den
wohlverdienten Ferien gehen und uns alle auf das Weihnachtsfest und auf ein paar besinnliche Tage im Kreise
unserer Familien und Freunde freuen.
Gerade in dieser hektischen und schnelllebigen Zeit ist es wichtig einen Gang herunter zu schalten und sich
gemeinsam schöne Augenblicke zu verschaffen.
Die Anforderungen an Lehrer, SchülerInnen und Eltern sind vielfältig, anspruchsvoll und manchmal entstehen
daraus auch Konflikte. Gemeinsam und im vertrauensvollem Umgang miteinander lassen sich aber die meisten Probleme bewältigen.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Nur ein respektvolles Miteinander schafft ein gutes Schulklima.
Gemeinsam konnten wir in diesem Jahr wieder einige Höhepunkte in unserem Schulleben organisieren und
umsetzen. Mein herzlicher Dank geht an alle engagierten Eltern, die uns im Schulalltag, entweder im großen
Umfang oder häufig auch einfach nur mit Kleinigkeiten, unterstützten und uns dadurch unsere Arbeit erleichterten.
Gerade unser traditionelles Adventsbasteln und die Adventsfeiern bildeten bzw. bilden auch in diesem Jahr
wieder einen würdigen Rahmen für die Vorweihnachtszeit.
Beim Adventsbasteln habe ich Sie schon darüber informiert, dass sich unsere Schule heuer an einem spannenden Projekt, dem Bau einer neuen Schule in Togo, beteiligen möchte. An diesem Spendenprojekt, das von
der „Aktion PiT-Togohilfe“ organisiert wird, werden sich etliche Schulen aus dem Schulamtsbezirk FFB beteiligen. Unser Ziel wird sein den Schulhausneubau in Tchaloude mit den Spenden der Schulen aus dem Landkreis zu bewerkstelligen. Näheres zu dem Projekt finden Sie in dem Informationsbrief „Zukunft gestalten –
Schulprojekte in Togo“, den ich auf unserer Schulhomepage (www.gs-roessnerschule.de) online gestellt habe.
Sowohl unser Kollegium als auch der Elternbeirat würden sich sehr über eine kleine Geldspende von Ihnen
freuen.
Wenn Sie den Schulneubau unterstützen wollen, geben Sie Ihrem Kind bitte bis Anfang nächster Woche Ihren Spendenbeitrag in einem verschlossenen Umschlag mit.
Die Klassenleitungen werden die Umschläge einsammeln. Selbstverständlich ist die
Teilnahme an dieser Aktion vollkommen freiwillig.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen meines Kollegiums eine besinnliche, friedvolle
Weihnachtszeit, erholsame Ferien und natürlich Gesundheit, Glück und viele schöne
Momente im neuen Jahr.

Bernd Hochrein, R

 Freitag (20.12) endet der Unterricht, wie bereits angekündigt, um 11.35 Uhr!
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