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 Rückblick Weihnachtsmarkt 

 

Liebe Eltern, 

wir blicken auf einen schönen Weihnachtsmarkt zurück! 

Ohne Ihre vielfältige, tatkräftige Unterstützung wäre dies nicht zu 

stemmen. Vielen herzlichen Dank dafür!! 

 

Alle Jahre wieder ist der Weihnachtsmarkt ein besonderer 

Höhepunkt des Schuljahrs.  

An den Klassenständen verkauften hochmotivierte Kinder die in 

vielen Stunden angefertigten Schätze. In der Mensa konnte man 

tollen Darbietungen lauschen. Waffel- und Punschduft erfüllte das 

Schulhaus. Wem es nach etwas Herzhaftem war, der hatte die 

Möglichkeit, sich mit Bio-Rindswürsten oder Falafel verwöhnen zu 

lassen. Auch viele ehemalige Schülerinnen und Schüler kamen mit 

ihren Familien vorbei und genossen die stimmungsvolle Atmosphäre. 

Wir durften auch schon den ein oder anderen zukünftigen 

Erstklässler kennenlernen. Den Abschluss bildete das Vorspiel der 

Musikcombo am Feuerkorb. 



 

Wir möchten uns auch noch besonders bei Herrn Barcys, Susanne + 

Team und unseren syrischen Freunden für die Verköstigungen 

bedanken! 

Ebenso bei Frau Butzert, Herrn Ried und Herrn Cibula mit seinen 

Musikerkollegen für die musikalische Untermalung. 

 

 

 Die JWS im Fernsehen 

 
Unsere Schule hat sich beim Fernsehsender RTF im Rahmen des 

Adventskalenders beteiligt. Die Schüler der Klasse 4c studierten das 

Lied „Leise rieselt der Schnee“ mit Boomwhackers ein. Dazu sangen 

Schüler der Klasse 4a und E5. Das Adventsgedicht trugen die E5-

Kinder vor. Vor der Kamera zu stehen war für alle Beteiligten sehr 

aufregend. 

Das Gedicht "Advent das ist die stille Zeit" wird am 03.12. ab 18 Uhr     

gezeigt. Immer nach den Nachrichten, direkt nach dem 

Wetterboten. 

Das Lied "Leise rieselt der Schnee" wird zur gleichen Zeit am 10.12 

ausgestrahlt. 

 

 

 Adventssingen 
 

  Wir möchten Sie hiermit nochmals herzlich zu unserem  

  Adventssingen einladen. Jeden Freitag im Dezember werden wir  

  uns auf dem kleinen Schulhof beim gemeinsamen Singen auf die 

  Adventswochenenden einstimmen. 

 

 

 Unsere Erstklässler sind jetzt schon groß… 
 

und dürfen deshalb ab jetzt bitte selbst ins Schulhaus bzw. in ihre 

Klassenzimmer laufen. 

Bitte verabschieden Sie sich vor dem Schulgebäude und helfen Sie 

Ihrem Kind somit, selbstständiger zu werden. 



 

 Spenden für unser Schulobst  
 

Die Firma raumplan hat uns mit 2.000€ 

für das Schulfruchtprogramm und mit 

2.000€ für Essenspatenschaften 

gesponsert.  

Vielen Dank an Erhard Vogel für die 

großzügige Spende! 

  
 Schul-T-Shirts 

 

Falls Sie noch auf der Suche nach einem schönen   

Weihnachtsgeschenk sind: Unsere Schul-T-Shirts wurden   

überarbeitet und wieder mit dem Mauer-Logo (siehe oben) versehen.  

Die T-Shirts gibt es in vielen tollen Farben. Sprechen Sie bei  

Interesse einfach Ihre/n Klassenlehrer/in an! 

 

 Zusammenarbeit 
 

Wir haben viele positive Rückmeldungen auf den Elternbrief 

bezüglich der Internetnutzung erhalten. 

Eine gute Beziehung zwischen der Schule und den Elternhäusern ist 

uns sehr wichtig, also scheuen Sie sich auch zukünftig nicht auf uns 

zuzukommen! 

 

 Letzter Schultag  
 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (21.12.) endet der 

Unterricht um 11.20 Uhr. Es findet kein Chor, kein Mittagessen und 

keine Betreuung statt.  

Unterrichtsbeginn nach den Ferien ist dann wieder am 7.Januar 

2019 um 8 Uhr. 

 

Wir alle, das Kollegium, die Schulleitung und die Mitarbeiter 

der Jos-Weiß-Schule wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 

fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes 

neues Jahr! 
 



Weitere Impressionen des Weihnachtsmarktes: 

 

 

 

 


