Katholische Grundschule
Essen, 27.10.2021
Liebe Eltern,

nach hoffentlich schönen und erholsamen Herbstferien begrüßen wir Sie herzlich zurück an der
Schule Am Krausen Bäumchen. Jetzt beginnt die zwar dunklere, dafür aber nicht minder
schöne und gemütliche Jahreszeit – und damit eine ganz besondere Zeit am Krausen
Bäumchen. Die bevorstehende Herbst- und Adventszeit möchten wir zu einer Zeit voller (Vor-)
Freude und Besinnlichkeit werden lassen und ganz im Sinne des Miteinanders gestalten, denn
genau so sollte es sein, so wünscht es sich ein jeder von uns.

Mit diesem Elternbrief informieren wir Sie über die nächsten anstehenden Termine und
Aktionen bis zu den Weihnachtsferien:


Wie Sie bereits wissen, findet am Montag, den 22.11.21 der erste pädagogische Tag
in diesem Schuljahr statt. Das Kollegium nimmt an einer ganztägigen schulinternen
Fortbildung teil. An diesem Tag haben alle Kinder schulfrei. Die angekündigte Abfrage
zur Notbetreuung für diesen Tag finden Sie im Anhang. Bitte reichen Sie uns die Antwort
zur Abfrage bis spätestens 02.11.21 per Mail oder in Papierform wieder ein.



Die Schulkonferenz hat folgende beweglichen Ferientage für dieses Schuljahr
beschlossen:
o Donnerstag, 23.12.2021 (Tag vor Heiligabend)
o Freitag, 25.02.2022 (Karnevalsfreitag)
o Montag, 28.02.2022 (Rosenmontag -> als Brauchtumstag verbindlich)
o Freitag, 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
An diesen Tagen haben die Kinder schulfrei. Eine Notbetreuung findet nicht statt.



Auch, wenn nahezu alle Martinsumzüge stadtweit abgesagt wurden, möchten wir
dennoch Martinslaternen mit den Kindern basteln und den St. Martinstag besonders
begehen. Entsprechend wird am 11.11.2021 um 8.10 Uhr ein Martinsgottesdienst auf
dem Schulhof mit anschließendem Laternenumzug über das Schulgelände und
durch das Schulgebäude stattfinden. Ganz herzlich sind Sie eingeladen, den
Gottesdienst mit uns zu feiern.
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Bitte beachten Sie, dass für alle Besucher weiterhin die 3-G-Regel sowie Maskenpflicht
auf dem Schulgelände gilt.


Es ist bereits zu einer schönen Tradition geworden, dass sich das Krause Bäumchen am
„Weihnachtspäckchenkonvoi“ beteiligt.
Gerade unsere Weihnachtszeit ist leider oft von Hektik und Konsum geprägt. Wofür
„Weihnachten“ eigentlich steht, tritt in den Hintergrund. Um den Gedanken des
Miteinanders, des „für andere Menschen da sein“ in die Tat umzusetzen und nicht nur
darüber „zu reden“, möchten wir auch in diesem Jahr den „Weihnachtspäckchenkonvoi“
wieder unterstützen, welcher jedes Jahr in der Adventszeit von Deutschland aus nach
Osteuropa

fährt,

um

dort

Geschenke

in

Waisen-

und

Krankenhäuser,

Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen zu bringen. Ein Grundgedanke
steht dabei im Mittelpunkt: „Kinder helfen Kindern“. So können die Kinder unserer Schule
anderen Kindern, denen es nicht so gut geht, ein kleines bisschen Glück schenken und
ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Prinzip des Konvois ist einfach: Kinder aus
Deutschland packen ein Weihnachtspäckchen für ein anderes Kind, vorzugsweise aus
Spielsachen, Kleidung und ggf. ein paar Süßigkeiten. Freiwillige Helfer sammeln die
Geschenke ein und fahren selbst mit einem LKW-Konvoi nach Osteuropa, um die
Geschenke dort zu verteilen. Die Erfahrung zeigt, dass nicht nur die beschenkten,
sondern auch die schenkenden Kinder große Freude an der Aktion haben. Jedes Kind
kann daran teilnehmen, weil es nicht darum geht, neue Dinge für das Befüllen des
Päckchens anzuschaffen, sondern gebrauchte, aber möglichst noch gut erhaltene Dinge
zu verschenken. Die Kinder lernen hierdurch den Gedanken des Teilens, des Verzichts
und auch der Wertschätzung der eigenen privilegierten Situation. Auch das Gestalten
des Päckchens durch Malen und Basteln ist für die Kinder spannend.
Es wäre schön, wenn Sie oder Ihr Kind ein gepacktes Päckchen bis zum 23.11.2021
(anders, als auf dem Flyer angegeben) bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer
Ihres Kindes oder direkt im Mehrzweckraum der Schule abgeben würden. Ein Vater der
Schule wird diese am 24.11.2021 abholen und sich um den weiteren Transport
kümmern. Selbstverständlich ist es jeder Familie selbst überlassen, ob sie teilnimmt. Ein
Flyer sowie zusätzliche Aufkleber für die Päckchen sind dieser Mail angehängt. Weitere
Informationen finden Sie auch unter https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/.
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Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion etwas dazu beitragen können, „Weihnachten“
wieder bewusster werden zu lassen und ein Zeichen zu setzen. Für Ihre Mithilfe
bedanken wir uns im Voraus ganz herzlich.


Wir freuen uns, dass die derzeitige Situation es zulässt, dass unser Adventsmarkt auf
dem Schulhof in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann: Am Donnerstag, den
25.11.2021, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr findet unser diesjähriger
Adventsmarkt auf dem Schulhof statt. Hierzu laden wir Sie, liebe Eltern, Verwandte
und Freunde ganz herzlich ein. Auf unserem Adventsmarkt können Sie liebevoll
selbstgebastelte Werke der Kinder ersteigern und sich bei Kinderpunsch, Glühwein,
Kaffee, Kaltgetränken und Waffeln in schöner Atmosphäre auf die Vorweihnachtszeit
einstimmen. Am Vormittag werden die Kinder in ihren Klassen von 8.00 Uhr bis 11.35
Uhr fleißig für den Adventsmarkt basteln. Danach haben alle Kinder schulfrei. Die OGS
und 8-1/2/2,5 Betreuung finden wie gewohnt im Anschluss statt. Um 16.00 Uhr treffen wir
uns mit allen Kindern auf dem Schulhof und beginnen unseren Adventsmarkt mit einem
gemeinsamen Lied. Vom Erlös aus dem Verkauf werden neue Spielgeräte für die
Pausen und Klassen angeschafft werden.
Bitte beachten Sie, dass auch auf dem Weihnachtsmarkt für alle Besucher die 3-G-Regel
sowie Maskenpflicht auf dem Schulgelände gilt. Zur Kontrolle der 3-G-Nachweise
benötigen wir Ihre Hilfe und bitten um Unterstützung. Unter folgendem Link gelangen Sie
zu einer Doodle-Liste, in welche Sie sich eintragen können, wenn Sie uns helfen
möchten: https://doodle.com/poll/45k83iib7wftcgem?utm_source=poll&utm_medium=link
. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.



Ab dem 29.11.2021 werden wir uns mit allen Kindern jeden Montag um 8.10 Uhr vor
dem Weihnachtsbaum, welcher während der Adventszeit auf dem Schulhof stehen
wird, versammeln und gemeinsam Adventslieder singen, um so den jeweiligen
Adventssonntag zu begehen. Ganz herzlich laden wir Sie ein, die Adventssonntage
nachträglich so mit uns zu begehen.
Bitte beachten Sie, dass für alle Besucher die 3-G-Regel sowie Maskenpflicht auf dem
Schulgelände gilt.
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Unser Adventssingen, welches für den 16.12.2021 geplant war, müssen wir im
Gegenzug in diesem Jahr schweren Herzens noch einmal absagen, da die
epidemische Lage es noch nicht zulässt, dass wir uns mit der gesamten Schulgemeinde
in der Kirche versammeln. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass diese
wunderschöne Adventstradition unserer Schule im nächsten Jahr wieder möglich sein
wird.



Am Mittwoch, den 22.12.2021, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, feiern
wir um 10.50 Uhr mit der gesamten Schulgemeinde unseren traditionellen Weihnachtsund Jahresabschlussgottesdienst auf dem Schulhof. Auch hierzu die ganz herzliche
Einladung an Sie liebe Eltern, Verwandte und Freunde, sich gemeinsam mit uns auf
Weihnachten einzustimmen und das Jahr ausklingen zu lassen.
Bitte beachten Sie, dass für alle Besucher die 3-G-Regel sowie Maskenpflicht auf dem
Schulgelände gilt.
Im Anschluss an den Gottesdienst haben die Kinder schulfrei und werden um ca.
11.35 Uhr in die wohlverdienten Weihnachtsferien entlassen. Die OGS und 8-1/2/2,5
Betreuung finden an diesem Tag nicht statt.

Wie Sie sehen, liegt eine aufregende Zeit vor uns. Wir freuen uns sehr, dass viele unserer
liebgewonnenen und traditionellen Aktionen wieder möglich sind und somit immer mehr
„Normalität“ in unseren Schulalltag zurückkehrt.

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich wie immer zur Verfügung und
freuen uns auf die Herbst- und Adventszeit mit Ihren Kindern und Ihnen.

Herzliche Grüße,
im Namen des gesamten Teams,
Monika Hillebrand
Rektorin
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