
 

 

 

        Kettenis, den 1.12.2022 

Liebe Eltern, 

 

wir starten heute in den Monat Dezember und das erste Törchen vom 

Adventskalender darf geöffnet werden. Ich hoffe, dass die Adventszeit für Sie 

und Ihre Lieben Momente der Ruhe und Besinnlichkeit bereithält.                                        

In der Schule freuen wir uns besonders auf den Besuch des Nikolaus, der nach 

zwei Jahren Pause endlich wieder zu uns kommen kann. Die Kinder haben für 

ihn einige Lieder, Gedichte, … vorbereitet, die wir ihm präsentierten werden.                                                                                                                                   

Auch bemühen wir uns, Weihnachtsstimmung in unserem Rahmen 

aufkommen zu lassen. So erfreuen wir uns über die zwei Tannenbäume auf 

unserem Schulhof und dem im Kindergarten, die von den Kindern 

geschmückt wurden/werden und die morgendliche, musikalische 

Einstimmung. Bestimmt ist Ihnen auch die Aktion der Spielplatzgruppe 

bekannt, die einen „Ketteniser Adventskalender“ initiiert haben: 24 Ketteniser 

Familien werden ein Fenster weihnachtlich schmücken und mit einer Nummer 

versehen. Auch unsere Schule ist dabei. 😊 

Letzte Woche waren drei Kolleginnen mit auf Lernreise. Diese gehört zur 

„Phase 0“, also zur Vorbereitung unseres Neubau-Projektes. Fünf verschiedene 

Schulen, bzw. Schulgebäude in Frankfurt, Heidelberg und Schwetzingen 

durften die Kolleginnen sich näher anschauen und Näheres über deren 

Pädagogik erfahren. Nun gilt es den Kolleginnen und Kollegen das Gesehene 

näher zu bringen. Die nächsten Workshops der Arbeitsgruppe finden am 12. 

und 13. Dezember statt.  

Zum Schulgebäude gehört der Schulhof und dort geht es beizeiten, 

besonders mittags, etwas wild zu. Hier werden wir nochmal deutlich in allen 

Klassen erklären, dass keine Gewalt, weder körperlich noch verbal geduldet 

wird. Falls etwas vorfällt, sollen die Kinder das sofort bei den Aufsichten 

melden.  

Uns wurde mitgeteilt, dass der Schwimmunterricht in Worriken (nach den 

Weihnachtsferien) stattfinden wird. Die Kinder des 1. bis 4. Schuljahres werden 

reihum donnerstagmorgens nach Worriken fahren. Die konkrete Planung 

werden Sie noch erhalten. 

Direkt nach den Weihnachtsferien werden auch unsere Großen, sprich die 

Kinder des 6. Schuljahres, zu einem besonderen Ereignis aufbrechen: die 

Schneeklasse. Die Vorfreude ist groß! Nach zwei Jahren Pause geht es endlich 

wieder nach Südtirol, in Italien. Dass der finanzielle Beitrag der Eltern verringert 



werden konnte, liegt unter anderem an der regen Teilnahme (und Hilfe) aller 

Beteiligten beim Spaghettiessen, bei St. Martin und dem Lasagneverkauf. 

Vielen Dank dafür! 

Gerne weise ich noch auf das gemeinsame Konzert der Harmonie Kettenis 

und einer Gruppe Schülerinnen und Schüler unserer Schule am Samstag um 

19 Uhr in der Pfarrkirche Kettenis hin. Der Eintritt ist frei. 

 

Beste Grüße und alles Gute! 

 

Petra Schmitz 

Schulleiterin  

 

                            

      

              Herbstfeier     Laternenbasteln 


