
Wir starten mit diesen Terminen: 
 

09.01.23 Erster Schultag, Unterricht nach Plan 

 

13.01.23 Die Sternsinger besuchen unsere Schule. 

 

16.01.23 Start des Projektes „Gewaltfrei Lernen“ (auch am 23.+ 26.01. und 01.+03.02.)  

 

20.01.23 Zeugnisausgabe Klasse 3 + 4 

20.01.23 Das Da Theater in unserer Schule (wenn möglich!) 

 

24.01.2023 Elternabend „Gewaltfrei Lernen“ 

 

27.01.23 Messe St. Donatus (2. - 4. Schuljahr) 

 

ab 30.01.23 zweite Klassenpflegschaftssitzungen 

 

14.02.23 2. Schulpflegschaftssitzung 

 

16.02.23 Fettdonnerstagfeier bis 11:11 Uhr 

 

17.02. bis einschl.   

21.02.23 unterrichtsfrei 

 

22.02.23 Gottesdienst St. Donatus (2.-4. Schuljahr) 

 Aula 1. Schuljahr 

 

ab 06.03.23 Radfahrausbildung 4. Schuljahr 

 

09.+10.03.23 Zahnprophylaxe – Unterricht 

 
13. - 17.03.23 Lesewoche 

22.03.23 Fördervereinssitzung 

23.03.23 Ganztagsfortbildung – unterrichtsfrei, Betreuung findet statt! 

ab 27.03.23 Elternsprechtage 

31.03.23 Messe St. Donatus (2. - 4. Schuljahr) 

ab 01.04.23 Osterferien 

 

 

Ein Engel 

 

Ein Engel, der dir deinen Weg weist, 

der dich leitet, wenn du ziellos durch das All kreist, 

ein Engel, der dich an die Hand nimmt 

und, wenn du Angst hast, ein Liedchen für dich anstimmt. 

Ein Engel, der dir immer nah ist, der für dich da ist,  

wenn du in Gefahr bist. 

Ein Engel als tröstendes Licht. 

Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

 

Ein Engel, der dir richtig zuhört,  

der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe 

stört, 

ein Engel, der dich mal im Arm hält, 

und der im Winter deine Heizung auf "warm" stellt. 

Ein Engel, der dir einen Brief schreibt, 

der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt, 

    und der sich für dich den Kopf zerbricht. 

Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

 

Ein Engel, der dir wieder Mut macht 

und diesen Job immer wieder richtig gut macht, 

ein Engel, der dir einen ausgibt 

und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt. 

Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt, 

mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt, 

und der manchmal mit dir Klartext spricht. 

Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

 

Doch dieser Engel ist da, 

um dich zu schützen und zu halten. 

Dieser Engel ist da, 

jeden Tag, in verschiedenen Gestalten. 

Er lässt dich nie im Regen stehn. 

Er lässt dich nie allein. 

Doch er ist leicht zu übersehn, 

denn er kann überall sein. 

 

Wise Guys 
 



 

Im vergangenen Jahr gab es vielleicht Momente, in 

denen wir „nachts in unserer Ruhe gestört“ waren, die 

„Heizung“ nicht immer „warm“ war und die „Angst uns 

umgetrieb“. 

Wir wünschen uns sehr, dass es aber für alle einen 

„Engel“ gab, der „wieder Mut machte“. 

 

An unserer Schule konnten wir viele ermutigende,  

berührende und erfreuliche Momente erleben, die uns 

stärkten. 

Dazu zählen die vielen Feste, die wir zusammen 

gefeiert haben, aber auch das Engagement der 

Kinder und ihrer Familien z.B. beim Martinsfest oder der 

Weihnachtspäckchenaktion.  

 

Die Kinder, die im Rahmen der Hilfsaktion „Kinder 

helfen Kindern“ einen kleinen Beitrag angespart 

haben, bitten wir, ihre Gabendöschen in der letzten 

Woche vor den Weihnachtsferien bis Mittwoch bei der 

jeweiligen Klassenlehrkraft abzugeben. Dafür ein 

herzliches Dankeschön! 

 

Zum Abschluss des Jahres feiern wir am letzten 

Schultag vor den Weihnachtsferien, am  22.12.2022 um 

8.15 Uhr,  einen ökumenischen Adventgottesdienst mit 

allen Kindern in der Kirche Sankt Donatus. Die Eltern 

sind hierzu herzlich eingeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An diesem Tag, am 

Donnerstag, dem 22.12.22,  ist der Unterrichtsschluss 

für alle um 10.45 Uhr.  

Die Schulmäuse werden bis 14.00 Uhr betreut.  
(Stattdessen ist am 20.01.2023 Unterricht nach Plan - trotz 

Zeugnisausgabe im dritten und vierten Schuljahr). 

 

Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am 

Montag, dem 09. Januar 2023, stundenplanmäßig. 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Menschen, die für 

uns im vergangenen Jahr wie ein Engel waren! 

 

 „Himmlische“, friedliche Weihnachten, erholsame Ferien 

und ein hoffnungsvolles Jahr 2023 wünscht mit allen 

Mitarbeiter*innen  unserer Schule  

 

 


