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

------------------------------------------------------------ 
Jahreswechsel 

 
Es  war einmal ein Jahr,  
das war schon alt und grau und auch schon recht müde. 
Es hatte viel erlebt, die Tage,  
Wochen und Monate kommen und gehen sehen. 
Es hatte die Menschen beim Weinen und beim Lachen,  
beim Arbeiten und beim Spielen beobachtet. 
Es hatte für Kälte gesorgt  
für Trockenheit und Regen, Tag und Nacht. 
Nun hatte es keine Lust mehr, es wollte sich zur Ruhe setzen 
und jemanden anderen die Arbeit machen lassen. 
„Mein Sohn“, sagte es am nächsten Tag, „bereite dich darauf vor, 
meine Arbeit zu übernehmen. Zwölf Monate habe ich nun die 
Menschen und Tiere begleitet und für ihr Wohlergehen gesorgt. 
Nun bin ich müde.“ 
Der Sohn sah seinen Vater an und verstand. 
„Du meinst, wir sollen den Jahreswechsel vorbereiten? 
Ist die Zeit gekommen?“ 
Der nickte. 
Und so bereiteten sich Vater und Sohn auf dieses Ereignis vor. 
Der Sohn lernte, was zu seinen Aufgaben gehören sollte und der Vater 
gab all seine reiche Erfahrung weiter. 
Dann war es so weit. Während die Menschen auf der Erde feierten und 
auf ihre Weise das neue Jahr begrüßten, übergab der Vater dem Sohn 
die Geschäfte, setzte sich in einen Lehnstuhl und machte ein erstes 
Nickerchen. 

                                                                                    Eva Aichert 

 
Genießen Sie die Weihnachtstage im Kreise ihrer Familien und Freunde 

und achten Sie darauf, dass sie am Ende eines ereignisreichen Jahres 

noch einmal für Ihr persönliches Wohlergehen sorgen. 

 

Ein frohes Neues Jahr wünscht im Namen des Kollegiums 

                                                                                           Beate Brill 

                                                                                          (Schulleiterin) 
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Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 
 

in den Adventswochen werden im Rahmen der Weihnachtswerkstätten immer 
wieder Plätzchen gebacken und so duftet es oft verführerisch im ganzen 
Schulgebäude. Jeden Mittwoch treffen sich alle Kinder zum Adventssingen in 
der Eingangshalle. In einer großen Adventsrunde werden die Adventskerzen 
angezündet und alle Lieder für den Weihnachtsgottesdienst eingeübt. Kleine 
Flötenstücke, Weihnachtsgedichte, -geschichten und -theaterstücke werden 
präsentiert. In den 2. und 4. Klassen finden wunderbare Weihnachtsfeiern 
statt und verbreiten wohlige Weihnachtsstimmung. 
 
Ein kurzer Rückblick: 
 

Vor den Herbstferien fand bereits eine erste Schulparlamentssitzung 
(Treffen aller Klassensprecher*innen) in der Aula statt. Wichtige Themen für 
das Schulparlament waren: 
Streitereien auf dem Schulhof, Umgang mit Spielgeräten und Pflanzen auf 
dem Schulhof, aber vor allem die Toilettensituation. 
Alle waren sich einig, dass aus diesem Grund, die Ranger als Streitschlichter 
wieder im Einsatz sein sollen und die Toilettenwache wieder installiert 
werden muss. Seit Anfang November sind diese Teams mit ihren leuchtenden 
Westen in den Pausen wieder präsent.  
 

Für die Klassen 1 und 2 hat im November bereits auch die erste 
Schulversammlung stattgefunden. Hier werden den Kindern alle Mitarbeiter 
(Lehrer*innen, Erzieher*innen, Hausmeister, Sekretärin, ...) der Schule 
vorgestellt und die gemeinsam festgelegten Regeln für ein friedvolles 
Miteinander auf dem Schulhof und im Schulgebäude erläutert.  
Diese Schulversammlung findet für die Dritt- und Viertklässler nach den 
Weihnachtsferien statt – sie sollen an die Schulregeln noch einmal erinnert 
werden, damit sie für die „Kleinen“ Vorbild sein können. 
 
Direkt nach den Herbstferien, am Dienstag, den 05.11.19, zum Martinszug 
zogen die Kinder mit leuchtenden Laternen wieder durch die Straßen. Vom 
Regen ist der EKS-Martinszug Gott sei Dank verschont geblieben und so 
konnten alle Kinder beim abschließenden Martinsfeuer gut die Mantelteilung 
beobachten. Für die reibungslose Organisation des Martinsfestes mit Punsch, 
Glühwein, Würstchen und Schmalz ein herzliches Danke-Schön an die 
Schulpflegschaft und alle helfenden und unterstützenden Hände. Es war 
einmal mehr ein sehr schönes Fest. 
 
Traditionell nahmen die Kinder der Erich Kästner-Schule an der Paketaktion 
für das Friedensdorf International teil. 22 Hilfspakete wurden in diesem 
Jahr mit Lebensmitteln und kleinen unverderblichen Dingen bestückt. Das 
Thema „Teilen und etwas für andere tun“ ist gerade in der heutigen Zeit 
wichtig. Die Kinder wollen zeigen, dass man in Not nicht auf sich alleine 
gestellt ist. Jetzt freuen sich in Georgien, Armenien und Tadschikistan 
Familien über diese Dinge, die bei uns zum Alltag gehören. 

Mit ein wenig Verspätung, da die Rentiere im Stau standen,-), aber mit 
Geschenken für jede Klasse bepackt, besuchte uns am 6. Dezember der 
Nikolaus. Er lauschte gerne den Gedichten, Instrumentalstücken und 
Nikolausliedern. Seine Helferin, Frau Woodson vom Förderverein, überreichte 
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. 
!!! Wenn Sie auch gerne einmal außergewöhnliche Anschaffungen für die 
Kinder unserer Schule unterstützen möchten, dann treten Sie in den 
Förderverein ein. Zur Zeit winkt dem 100. Mitglied ein besonderes 
Geschenk!!! 
 

Auch die Kinder unserer derzeitigen Mitglieder erhalten nach den Ferien ein 
kleines Geschenk: Seit ca. 4 Wochen steht in der Aula der EKS ein 
Wasserspender. Dort kann man Wasser mit und ohne Kohlensäure abzapfen. 
Allerdings nur, wenn man eine Flasche mit einer Öffnung besitzt, die groß 
genug ist. Eine solche Flasche schenken wir allen Kindern, deren Eltern durch 
ihre Mitgliedschaft den Förderverein unterstützen. Alle anderen Kinder können 
im Januar eine solche Flasche für 3 € im Sekretariat kaufen. 
Aber auch eigene Flaschen mit einer großen Öffnung (Durchmesser von 4 cm) 
dürfen genutzt werden. Im Januar wird es für jede Klasse eine „Einführung zum 
Trinkwasserzapfen“ geben, danach kann es losgehen mit dem gesunden 
Trinkgenuss!!! 
 

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. Bitte überprüfen Sie aus diesem Grunde nach den 
Weihnachtsferien regelmäßig die Kopfhaut Ihres Kindes und beugen mit 
Spezialshampoo vor. In den betroffenen Klassen werden dann wie gewohnt 
die „Läusebriefe“ zeitnah ausgeteilt. 
 

Ausblick: 
Am Freitag, den 20.12.2019, 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 und 
Frühstück. 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 um 11.15 Uhr in der Schule 
betreut. Der Schulbus fährt an diesem Tag um 11.15 Uhr! 
Betreuung findet statt! 
Bitte vormerken: Am Montag, dem 03.02.2020, fällt der Unterricht aus. Das 
Kollegium hat eine ganztägige Konferenz!!!! 



 


