
 
Im neuen Jahr beginnen wir die Schulzeit am Montag, dem 
07.01.19, wie es im Stundenplan ausgewiesen ist. 

------------------------------------------------------------ 
 

Einen Stern wünsche ich dir, 
zu dem deine Träume 
himmelwärts steigen, 
Stufe um Stufe  
auf der Leiter der Nacht. 
 
Einen Stern wünsche ich dir, 
der dir ins Fenster leuchtet 
und dich die Dunkelheit  
vergessen macht. 
 
Und für all die kalten Tage, 
nicht nur im Dezember, 
in denen das Licht scheint so fern, 
Da wünsch ich ihn dir in deinem Herzen 
und auch ins Stroh zu deinen Füßen - 
einen Stern. 

                                                           (Isabella Schneider) 
 
 

 

Einen warm und hell leuchtenden „Weihnachts-“ Stern,  

der auch ins Jahr 2019 hinüberleuchtet, 

wünscht Ihnen und Ihren Familien 

 

im Namen des Kollegiums                               
 

 

 

Beate Brill 

(Schulleiterin) 
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Sponsorenlauf 

Paketaktion 
für das 

Friedensdorf 

International 

Eröffnung der 
Spielgeräte auf 

dem Schulhof 

Nikolaus 



Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 
 
Ende November haben beinahe alle Klassen Plätzchen gebacken. Es 
duftete fast täglich verführerisch im Schulgebäude. So können jetzt in 
den Adventswochen wieder gemütliche Weihnachtsfeiern in den 
Klassen stattfinden.  
Jeden Montag treffen sich alle Kinder zum Adventssingen in der 
Eingangshalle. In einer großen Adventsrunde werden die 
Adventskerzen angezündet und alle Lieder für den 
Weihnachtsgottesdienst eingeübt.  
 
Ein kurzer Rückblick: 
 
Wie im Herbstbrief bereits berichtet, haben sich die Kinder beim 
Sponsorenlauf am 02.10.18 wieder mächtig angestrengt und sind 
viele Runden gelaufen. Der Erlös beträgt inzwischen über 2500 €. Die 
Schule will hierfür die Ausstattung für die Chill-Lounge anschaffen. Die 
Kinder haben sich in den einzelnen Klassenräten intensive Gedanken 
gemacht, was in den Chill-Loungen so stehen soll. Die Ideen gehen 
von verschiedenen Sitzgelegenheiten wie Hängematten und Sesseln 
über Sonnendächer bzw. –schirme bis hin zu Bücher-und 
Spielzeugkisten. Im kommenden Halbjahr werden wir im 
Schulparlament dann konkret darüber abstimmen und vor allem 
schauen, was wir für den erlaufenen Betrag überhaupt anschaffen 
können. Auf jeden Fall jetzt schon einmal vielen Dank für Ihre 
besondere Spendenbereitschaft! 
 
Zum Martinszug, am 06.11.18, hatten wir wieder einmal 
„Wetterglück“. So zogen die Kinder wieder mit selbst gebastelten, 
leuchtenden Laternen hinter dem Martinspferd durch die Straßen. Der 
Tambourcorps sorgte mit viel Einsatz für die musikalische Begleitung, 
die Feuerwehr überwachte unser tolles Martinsfeuer. Ein „dicker“ Dank 
geht an die Schulpflegschaft für die reibungslose Organisation des 
Martinsfestes mit Punsch, Glühwein, Würstchen und Schmalzbroten.  
 
Zum wiederholten Mal nahmen die Kinder der Erich Kästner-Schule an 
der Paketaktion für das Friedensdorf International teil. 10 

Hilfspakete wurden gepackt, in diesem Jahr einmal mit Bastel- und 
Malutensilien für die Kinder im Friedensdorf selbst. „Teilen und etwas 
für andere tun“, vor allem für Kinder in dem Alter unserer 
Grundschulkinder, war allen EKS-Schüler*innen sehr wichtig. Wir 
hoffen, dass die Bastelsachen im Friedensdorf gut genutzt werden. 

 
Mit Geschenken für jede Klasse bepackt besuchte uns am 6. Dezember 
der Nikolaus. Er lauschte gerne den Gedichten, Instrumentalstücken 
und Nikolausliedern. Gemeinsam mit seiner Nikolausfee, Frau Winkler 
vom Förderverein, überreichte er Spiele und Bücher an die 
Klassensprecher aller Klassen. Vor allem unsere Erstklässler machten 
große Augen bei den großen, schön verpackten Päckchen. Für die 
finanzielle Unterstützung dieser Klassengeschenke geht ein besonderer 
Dank an den Förderverein. 
Das schönste Nikolausgeschenk war aber die Eröffnung unserer 
neuen Pausenspielgeräte. Die Kinder konnten mit ihrer 
Jahrgangsstufe nach Regeln, die das Schulparlament festgelegt hatte, 
an 4 aufeinander folgenden Tagen die Kletterpyramide, die 6er-
Schaukel und die Wackelbretter ausprobieren. Nun sind alle Spielgeräte 
offen für die individuellen Bewegungswünsche aller Kinder. 
 
Zu Beginn der kalten Witterung können sich in verschiedenen Klassen 
und auch in der Offenen Ganztagsschule hin und wieder unsere 
„geliebten“ kleinen Tierchen, die Läuse in den kuscheligen Wollmützen, 
Schals und Winterjacken breitmachen. Aus diesem Grund haben nun 
viele Klassen Leinenbeutel angeschafft, in die die Kinder ihre eigenen 
Handschuhe; Mützen und ggf. auch ihre Hausschuhe nach 
Schulschluss lassen können. Wir hoffen, dass sich dadurch nicht so oft 
Läuse auf mehrere Kinder in einer Klasse ausbreiten. 
Außerdem sorgt die Einführung von Hausschuhen in den meisten 
Klassen dafür, dass unsere Klassenräume sauberer gehalten werden 
können. 
 
Hinweis: 
Am Donnerstag, den 20.12.2018, schließen wir das Jahr nach dem 
Unterricht wie gewohnt gemeinsam mit einem vorweihnachtlichen 
ökumenischen Gottesdienst ab. Zu dieser Feier, um 10.15 Uhr, in 
der St. Paulus Kirche sind alle Eltern herzlich eingeladen. Ihre Kinder 
benötigen am letzten Schultag in diesem Jahr nur einen kleinen 
Rucksack mit Etui. So können Lehrer und Schüler prima gemeinsam 

zum Gottesdienst spazieren.  
Im Anschluss daran, gegen 10.45 Uhr, dürfen Sie Ihr Kind gerne direkt 
von der Kirche aus mit nach Hause in die Weihnachtsferien nehmen. 
Alle anderen Kinder gehen mit ihren Lehrerinnen zur Schule 
zurück und werden bis zum Schulschluss an diesem Tag, um 11.20 
Uhr, in der Schule betreut.  
Der Schulbus fährt um 11.20 Uhr von der Schule ab!  
Betreuung in der OGS findet statt 



 


