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16. Dezember 2021 

Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, liebe Mitarbeiter unserer Schule, 

als ich meinen letzten Weihnachtsbrief an Sie verfasste, konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir eine 

weitere Weihnachtszeit mit diesen enormen sozialen und gesellschaftlichen Einschränkungen 

hinnehmen müssen.  

Soeben habe ich die Zeilen des letzten Jahres noch einmal gelesen. Ich darf Ihnen das ebenfalls ans 

Herz legen, denn dasjenige, was ich vor einem Jahr im Weihnachtsbrief so formuliert habe - ich 

würde es heute gerne wieder schreiben. Da ich mich aber nicht wiederholen möchte, lassen Sie mich 

den Blick auf etwas anderes lenken. 

Wir geben nicht auf. Auch für dieses Jahr hatten wir eigentlich ein kleines Weihnachtsspiel geplant, 

dessen Durchführung wir jedoch einstellen mussten. Aber: Wir versuchen es nächstes Jahr erneut! 

Versprochen!  

Dafür haben wir unser Schulhaus für die Adventszeit geschmückt, wie noch nie zuvor. Neben schöner 

weihnachtlicher Gestaltung gibt es viel Kerzenlicht und mitunter auch musikalische Beiträge. In den 

Gängen unserer Schule finden sich aber auch noch… ausgesprochen viele Leuchttürme. Das hat mit 

unserem Schuljahresmotto, dem „Leuchtturm“ zu tun. Ein ganz großer Leuchtturm befindet sich im 

Treppenhaus. Immer, wenn die Sonne ihn anstrahlt, leuchtet und strahlt er tatsächlich.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen „Leuchttürmen“ der Schule bedanken. Bei 

unseren Schülern, die trotz der erlebten Einschränkungen immer noch vor sich hin flackern, bei 

meinen verlässlichen und engagierten Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer eigenen Leuchtkraft 

strahlen wie eh und je und nach wie vor das Beste aus Allem machen. Und letztendlich bei Ihnen, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtige. Ohne Ihr tatkräftiges Mitleuchten wäre unsere Schule nicht 

das, was sie ist. Eine positive Entwicklung der uns 

anvertrauen Schüler gelingt nur in der kontinuierlichen 

Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Auf jeden Fall wollen wir unseren Schülern vor den 

Ferien noch einen besonderen weihnachtlichen 

Abschluss bieten. Es wird für sie einen kleinen 

Weihnachtsmarkt geben, im Pausenhof am Mittwoch, 

den 22. Dezember. Unsere 9. Klasse verwöhnt uns 

kulinarisch und es gibt auch einen kleinen 

Verkaufsstand. Auf der nächsten Seite finden Sie die 

Einladung für unsere Schüler, mit der Bitte, Ihrem Kind 

etwas Kleingeld in die Schule mitzugeben, dass es ein 

bisschen einkaufen kann! 

Mit weihnachtlichen Grüßen und den besten Wünschen 

für das Neue Jahr 2022, Ihr 
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Einladung zum 

Weihnachtsmarkt 

für unsere Schüler 

 
Am Mittwoch, den 22.12.2021 findet unser erster  

Irschenberger-Weihnachtsmarkt im Pausenhof statt. 
 

Für das leibliche Wohl sorgt die 9. Klasse und verwöhnt uns mit 
Schokofrüchten, Butterbrezen, Waffeln und Punsch.  

 
Wer noch ein kleines Weihnachtsgeschenk braucht, wird sicherlich am Stand 

von Herrn Hummel fündig. 
 

Um lange Warteschlangen an den Ständen zu vermeiden, haben wir uns 
folgenden zeitlichen Ablauf überlegt.  

 
DFK              9.30 – 10.15 Uhr 

5.-6. Klasse 10.15 – 10.45 Uhr 

7.-8. Klasse 10.45 – 11.15 Uhr 

3.-4. Klasse 11.30 – 12.00 Uhr 

 
Die 1. Pause müsste an diesen Tag von 9.15 – 9.30 Uhr stattfinden. 

Für Änderungsvorschläge sind wir jederzeit offen, falls die Zeiten nicht passen. 
 

Wir freuen uns auf Euch 
 

 
 


