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Weihnachtsgruß
Alles wird gut???
Wie oft haben wir uns in den vergangenen
Wochen und Monaten mit diesen Worten
Mut zugesprochen, die Herausforderungen,
die die Pandemie mit sich bringt, zu meistern.
Wie oft haben wir die Worte gesagt –
aber uns nicht so gefühlt.
Und nun kommt Weihnachten – Weihnachten ist ein Fest, das
von vielen Hoffnungen bestimmt ist.
Lasst uns trauen zu hoffen,
grenzenlos zu hoffen! Denn Gott ist Mensch geworden.
Der Heiland der Welt ist geboren.
Nehmen wir das Weihnachtsfest als Anlass,
neue Hoffnung zu schöpfen, neue Energie
und Inspiration aufzunehmen, Vertrauen zu gewinnen
und gehen wir die Herausforderungen im neuen Jahr 2022
hoffnungsfroh, gestärkt und zuversichtlich an.
Denn – Alles wird gut!!!
Liebe Eltern,
ich wünsche, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die Weihnachtsferien dazu
nutzen können, Kraft zu sammeln, um mit neuer Zuversicht das Jahr 2022
anzugehen. Wir wissen heute noch nicht, welche Herausforderungen uns ab Januar
erwarten – daher sollten wir die Weihnachtsferien mit dem Weihnachtsfest und dem
Jahreswechsel bewusst erleben und die gemeinsame Zeit miteinander bewusst
genießen.
Ich möchte Ihnen für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr recht herzlich
danken. Gemeinsam mit Ihnen gelingt es uns, Ihre Kinder durch diese „neuen
Zeiten“ zu führen, ihnen Sicherheit und stetige Begleitung zu geben.
Ich möchte mich daher auch bei allen Lehrkräften und Mitarbeitern bedanken, die
daran einen großen Anteil haben und mit viel Engagement und Einsatz Ihre Kinder
unterstützen und ihnen Lernen ermöglichen.
Ein besonderer Dank geht an Frau Gabriele Tröndle, die jahrelang die
Schulkindbetreuung an der Hebelschule geleitet hat und nun in den wohlverdienten
Ruhestand geht. Vielen Dank für den Einsatz für die Kinder – wir wünschen ihr für
den neuen Lebensabschnitt alles Gute!
Wenn wir weiterhin so vertrauensvoll zusammenarbeiten und uns gegenseitig
unterstützen, dann hoffe ich, dass wir voller Überzeugung sagen können:
Alles wird gut!!!
In diesem Sinne senden wir Ihnen die letzten Grüße im Jahr 2021 zu!
Franziska Rombach-Schneider und Frank Intlekofer

