Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt,
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht, sondern du gehst,
so wie du bist, darauf zu,
dann, ja, dann fängt Weihnachten an.
Rolf Krenzer

Zum Ausklang des Jahres möchte ich mich

lich für das angenehme und

partnerschaftliche Zusammenwirken, Ihre Unterstützung und Hilfe, Ihr
Verständnis – einfach für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.
Für die bevorstehenden Feiertage wunsche ich Ihnen und Ihrer Familie
Harmonie, Besinnlichkeit und Zufriedenheit, sowie einen
hoffnungsvollen Start ins neue Jahr, Gluck und vor allem Gesundheit !

Sandra Doriat, Rektorin
bitte wenden
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Liebe Eltern,
 Vielen Dank für die kräftige Unterstützung bei der
Spielzeugsammlung für bedürftige Kinder.
Wir haben 9 Umzugskartons an die Super-RTL Spendenaktion
„TOGGO – Kinder helfen Kindern“ weitergeben können.



Ein weiterer Dank gilt den Spendern für unsere Tabaluga-Box, in
der wir alte Tonerkartuschen, CDs, DVDs und Handys sammeln –
auch hier haben wir dank der vielen Spenden schon die 2.
Sammelbox.
Denken Sie bitte weiterhin so fleißig an uns!

 Vielleicht haben Sie es schon gehört bzw. selbst gesehen?
Es gibt nun einen digitalen Bilderrahmen , den Sie neben dem
Haupteingang rechts an der Wand in der Aula finden können. Alle
Bilder von unseren Aktionen, Projekten, Ausflügen… werden dort
präsentiert und dokumentieren unser vielfältiges Schulleben.


Ab Mitte Januar können Sie unsere neue Homepage unter der
gewohnten Adresse www.josef-dering-schule.de besuchen.

Anbei noch einige Termine:
 Am Freitag, den 21.12.12

ist verkürzter Unterricht.

Wir sehen uns wieder am Montag, den 7.01.13 zur gewohnten
Uhrzeit.
 Zwischenberichte für die 4. Klassen gibt es am 18. Januar 2013.
 Zwischenzeugnisse für die Klassen 1 – 3 werden am 22. Februar
ausgeteilt.
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Ich habe den Elternbrief vom 17. Dezember zur Kenntnis
genommen.

