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          Witten, den 14.12.2017 

Liebe Eltern!    
Mit diesem Brief möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2017 bedanken. Viele 
liebgewonnene Traditionen wie die Schulwanderung, das Sportfest und das Waffelessen sind nur dank 
Ihres Engagements durchführbar.  
 
Vielen herzlichen Dank allen Eltern, die uns in diesem Jahr so tatkräftig unterstützt haben! 
 
Der Muffin-Verkauf unseres SchülerInnen-Parlamentes ergab eine Summe von 400,00 Euro, die wir den 
Ruhrtalengeln gestern überreicht haben. Mit dieser Summe werden für Wittener Kinder 
Weihnachtsgeschenke gekauft. Ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Eltern, die Muffins gebacken 
haben! 
 
Der Sponsorenlauf ergab ebenfalls eine riesige Summe: 2378,79 Euro wurden für unser Zirkusprojekt 
gespendet. 
Danke an alle Sponsoren und die Kinder, die so fleißig gelaufen sind. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei unserem Schulverein bedanken, der so unermüdlich für uns  tätig ist. 
 
Weiterhin möchte ich Sie mit diesem Schreiben auf einige Dinge bis zu den Weihnachtsferien 
hinweisen: 
Am Freitag, den 22. Dezember findet unser Weihnachtsgottesdienst um 9.15 Uhr in der evangelischen 
Kirche statt. Einige Kinder der dritten Klasse erzählen uns dort, wie der Weihnachtsstern nach 
Bethlehem kam. 
An diesem Tag gehen alle Schulkinder gemeinsam mit ihren LehrerInnen  zur Kirche. Nach der Rückkehr 
werden die Kinder um 11:45 Uhr in die Weihnachtsferien entlassen. Die OGS ist an diesem Tag 
selbstverständlich geöffnet. 
Die Kinder, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, werden in der Schule von einer Lehrerin betreut. 
Selbstverständlich freuen wir uns über Gäste, die gerne an unserem Gottesdienst teilnehmen dürfen. 
 
Der Unterricht beginnt für alle Klassen wieder am Montag, den 08. Januar 2018 um 8:15 Uhr.  
 
Auch das Jahr 2018 wird wieder ein aufregendes Jahr, wir freuen uns schon sehr auf das tolle 
Zirkusprojekt. 
Und was wäre ein Jahr ohne Baustelle? Im nächsten Jahr werden unsere Schüler-Toiletten rundum 
erneuert. Und wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir auf der Wiese, wo ehemals der OGS-Bau stand, 
einige Spielmöglichkeiten für unsere Kinder installieren dürfen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie – auch im Namen des gesamten Kollegiums – erholsame Ferien, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 


