Mensch werden
Mensch werden:
das Herz öffnen
und die Hände,
empfangen und geben.
Lichter setzen
im Dunkel.
Selbst zum
Licht werden.
Eins werden
mit dem Licht.

(Corinna Mühlstedt)

Liebe Eltern,
2016 neigt sich dem Ende zu, und wie immer schauen wir zurück und denken an
all die kleinen und großen Dinge, die in diesem Jahr für unser Schulleben von
Bedeutung waren.
Ein besonders erschütterndes Ereignis war der plötzliche Tod unseres
langjährigen und außerordentlich beliebten Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn
Michael Draaken im März. Wir alle sind sehr traurig und denken voller
Dankbarkeit an ihn. Unser Mitgefühl gilt besonders seiner lieben Familie.
Das Wiesenstraßen-Schulfest unter dem Motto „Wenn Bücher lebendig werden“
konnten wir mit Hilfe vieler engagierter Eltern am 4. Juni feiern. Es war ein
besonders gelungenes Fest bei strahlendem Sonnenschein.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Beteiligten sehr herzlich,
insbesondere bei unserem stellvertretenden Schulpflegschaftsvorsitzenden
Herrn Kallen.
Im September fand ein sehr erfolgreicher Sponsorenlauf statt, dessen Erlös zur
Hälfte dem Sozialprojekt unserer Schule, der Okatana-Hilfe, zu Gute kam. Unsere
Spende wurde mit großer Freude angenommen und wird in Namibia ein wenig
Not lindern.
In vielen anderen Bereichen zeigte sich das große Engagement der Eltern, sei es
in der Bücherei, beim Fackelbasteln, bei der Begleitung von Ausflügen, im
Schwimmbad, bei Klassenfesten und vielen anderen Gelegenheiten.
Wir bedanken uns bei Ihnen allen, insbesondere auch bei unserem Förderverein, der auf dem Weihnachtsmarkt am 17. und 18.12. einen Stand betreibt.
Dort werden von Eltern (auch Ehemaligen), selbstgebastelte „WiesenstraßenEngel“ verkauft. Der Erlös kommt unserer Schule zu Gute.
Verabschiedet haben wir uns Ende November von Frau Monika Schmitz, die viele
Jahre in unserer Betreuung gearbeitet hat und die sowohl Kinder als auch
Kolleginnen sehr vermissen. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.
In der Hoffnung, dass der gute Zusammenhalt unserer Schulgemeinschaft auch
im nächsten Jahr fortbestehen und uns tragen wird (auch in schwierigen Zeiten)
wünschen wir Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch ins Neue Jahr, Gesundheit und viel Freude mit Ihrer Familie!
Ihr Schulleitungsteam

