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Katholische Grundschule 

Essen, 02. Dezember2021 
Liebe Eltern, 
 
die Adventszeit hat am Krausen Bäumchen Einzug gehalten und es klingen Weihnachtslieder und -
geschichten durch unser Schulgebäude. Der große Adventskranz im Flur verströmt diesen ganz 
besonderen Duft und der leuchtende Tannenbaum auf dem Schulhof lädt die ganze 
Schulgemeinschaft Montagmorgens zum Feiern des vorherigen Adventssonntages ein. Die 
strahlenden Augen und glücklichen Gesichter der Kinder, ihr Lachen und ihre Freude in dieser 
besonderen Zeit zeigen uns einmal mehr das Wesentliche – und lassen den Geist der Weihnacht 
lebendig werden. 
 
Vor einer Woche fand unser diesjähriger Basteltag und Adventsmarkt auf dem Schulhof statt. Es war 
ein rundum gelungener Tag. Die Atmosphäre auf dem Adventsmarkt war einfach nur wunderschön 
und die vielen glücklichen Gesichter und tiefgreifenden Gespräche voller Emotionen haben einmal 
mehr gezeigt, was das Krause Bäumchen so besonders macht.  Auf diese Weise ist es uns gelungen, 
den Advent an unserer Schule auf großartige Weise für die gesamte Schulgemeinschaft einzuläuten. 
Insgesamt wurden 3549,00 € eingenommen – eine phänomenale Summe! 
Vielen herzlichen Dank an Sie, liebe Eltern, an alle Helfer, an unseren Förderverein, an das Kollegium 
und die Kinder, welche diesen Tag zu solch einem einzigartigen und unvergesslichen Event haben 
werden lassen. Es war toll zu beobachten, welche Freude unser Adventsmarkt allen Besuchern 
bereitet hat – gerade in dieser für uns alle schwierigen und herausfordernden Zeit konnte so ein 
Zeichen der Hoffnung und Zuversicht gesetzt werden. 

Vor den Herbstferien fand unser diesjähriger Sponsorenlauf statt. Die Kinder haben alles gegeben 
und sind für „ihre Schule“ über sich hinausgewachsen. Nach dem Lauf waren alle Kinder so stolz auf 
sich – und dazu haben sie allen Grund. Nachdem alle Spenden eingegangen sind, können wir eine 
unglaubliche Summe von 13.996,70 € verzeichnen.  
Wir sagen von Herzen DANKE für diese einzigartige und großartige Spendenbereitschaft – an Sie, 
liebe Eltern, an alle Spender – und an die fleißigen Läufer, unsere tollen Kinder! 
 
Ein Teil des Geldes kommt den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Juli diesen Jahres zugute. Ein 
weiterer Teil sowie die Einnahmen vom Adventsmarkt werden für die Klassenkassen und neue 
Spielgeräte für die Kinder verwendet werden. Der dritte Teil steht für die Gestaltung unserer Schule 
zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für dieses großartige Engagement und die Unterstützung unserer Schule!  
Wieder einmal wird deutlich: Gemeinsam können wir so viel bewirken – und gemeinsam werden wir 
auch die erneuten Herausforderungen und damit einhergehenden Anstrengungen bestmöglich 
meistern – voller Zuversicht und Vertrauen! 
 

 
Herzliche Grüße, im Namen des gesamten Teams, 

Monika Hillebrand 
 


