
  

 

 

             Weihnachtsbrief  

       Dezember 2022 

 

Die Welt in Ordnung bringen 

 

Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm 

spielen. Der aber hatte keine Zeit für den Jungen und auch keine 

Lust zum Spiel. Also überlegte er, womit er den Knaben 

beschäftigen könnte. 

 

Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detaillierte 

Abbildung der Erde. Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte 

es dann in viele kleine Teile. Das gab er dem Jungen und dachte, 

dass der nun mit diesem schwierigen Puzzle wohl eine ganze 

Zeit beschäftigt sei. 

Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit dem 

Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er zum Vater und zeigte ihm 

das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte es kaum 

glauben und fragte seinen Sohn, wie er das geschafft habe. 

Das Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch 

abgebildet. Den habe ich richtig zusammengesetzt.  

  

Und als der Mensch in Ordnung war, 

war es auch die Welt.“ 

 

 

 



Liebe Eltern,  

 

wenn es doch nur so einfach wäre, unsere Welt wieder in Ordnung zu 

bringen... Der Krieg in der Ukraine, die Hungersnöte in der Welt, die 

Klimakrise, die Infektionslage und die damit verbundenen Auflagen – all 

dies und vieles mehr hat uns in diesem Jahr begleitet und beschäftigt. 

Vielleicht ist es jetzt einmal Zeit, innezuhalten, still zu werden und Ruhe 

zu genießen. Es ist Zeit, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die uns 

wichtig sind. Es ist Zeit, dankbar zu sein, für all das Schöne und Gute 

in unserem Leben, Zeit zurückzublicken und auf Erreichtes stolz zu 

sein. Es ist Zeit, Kraft zu tanken für die Aufgaben, die vor uns 

stehen.  

 

Dass Sie und Ihre Familien diese Zeit finden und ein 

schönes, harmonisches Weihnachtsfest erleben, die 

Ferien zur Erholung nutzen können und im neuen Jahr 

viele schöne Begegnungen und Momente haben, das 

wünschen wir Ihnen! 

 



 Vor und nach den Herbstferien meldeten sich bei uns die 

Schulanfänger*innen 2023 an.  Über 60 

Anmeldungen gingen bei uns ein, so viel, wie 

lange nicht mehr (2005 waren es 68 Kinder). 

Aus diesem Grund hat die Stadt Erwitte für 

nächstes Jahr drei Eingangsklassen für uns 

eingeplant - wir hoffen, dass das Schulamt 

Soest, das für die Lehrerausstattung 

zuständig ist, dem zustimmt.  

 

Ende November strömte wieder der Duft von frisch gebackenen Waffeln 

durch die Schule. Die Eltern der 1. Schuljahre waren fleißig 

und verwöhnten uns mit dem Gebäck. Dafür bedanken wir 

uns ganz herzlich! Der Erlös wird, wie in der Schulkonferenz 

beschlossen, zur Hälfte einem sozialen Projekt zur Verfügung gestellt. Die 

andere Hälfte kommt unserer Schule zu Gute.   

 

 

„Lesen heißt auf Wolken liegen“, so sangen wir alle am 

18.11.2022 zum Tag des Lesens, an dem wir 

wieder ein „offenes Vorlesen“ anbieten 

konnten.  

Erstmals seit zwei Jahren trafen sich alle Schüler und 

Schülerinnen in der Eingangshalle zu einer 

gemeinsamen Feier und eröffneten den Vorlesetag mit dem Leselied. Eine 

völlig neue Erfahrung für den Großteil unserer Schulkinder, die richtig 

begeistert waren.  

 



Am 06. Dezember bescherte der Nikolaus den 

Kindern leckere Stutenkerle (gesponsort von der 

Fördergemeinschaft unserer Schule).  Eigentlich 

wollten wir an diesem Tag auch eine kleine 

Nikolausfeier in der Eingangshalle stattfinden 

lassen, aber der Krankenstand im Kollegium 

ließ es nicht zu. Aufgeschoben ist aber nicht 

aufgehoben: Am 16.12.2022 verwöhnten wir uns dann gegenseitig mit 

adventlichen Liedern, Gedichten und Geschichten. Wieder konnten die 

Kinder Gemeinsamkeit erleben, sie konnten erfahren, wie aufregend es 

ist, vor anderen Menschen aufzutreten und wie schön es ist, wenn man 

mit viel Applaus für seine Mühen belohnt wird. Allen Kindern hat dies sehr 

gut getan.  

 

 

Am 08. Dezember hatten unsere Erstklässler Besuch von der Polizei und 

setzten sich, mit Unterstützung von Wusel, Fiffi und Martin mit dem Thema 

Straßenverkehr auseinander. Mit ihren 

Handpuppen spielten die Herren der Polizei 

den Kindern wieder auf unterhaltsame Weise 

vor, wie man sich im Straßenverkehr richtig 

verhält. In den Köpfen aller Kinder bleibt 

bestimmt das Lied „Die freie Stelle ist sehr 

schön, der Autofahrer kann mich sehn!“.  

 

 

Unsere Weihnachtskartenaktion ist erfolgreich 

abgeschlossen. In diesem Jahr wurden wieder ca. 900 Karten 

bestellt, so dass nach Abzug der Fixkosten ein nettes Sümmchen 



übriggeblieben ist. Dieses 

Geld wird dem Förderverein 

übergeben. Vielen Dank an 

Frau Obendorfer-Keweloh, 

die die Bilder druckfertig 

aufbereitet hat und Dank an 

alle, die sich an dieser Aktion 

beteiligt haben.  

 

 

 

Nur noch wenige Schultage liegen in diesem Jahr vor uns. Leider müssen 

wir aufgrund des hohen Krankenstandes im Kollegium täglich eine Klasse 

zu Hause im Distanzunterricht lassen.  

Am letzten Schultag (Donnerstag) ist um 11.50 Uhr Unterrichtsschluss und 

wir entlassen Ihre Kinder dann in die Weihnachtsferien. ÜB und IOGS 

schließen zu gewohnter Zeit. 

 

 

Liebe Eltern, 

wir bedanken uns herzlich für die vertrauensvolle und 

erfolgreiche Zusammenarbeit und Ihre vielfältige 

Unterstützung. Im Namen des Kollegiums und der 

Mitarbeiter*innen der Astrid-Lindgren-Grundschule 

wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

gesundes, erfolgreiches Jahr 2023!  


