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  Was ein Kind lernt 
 

 
      Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. 

       Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit. 
Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. 

        Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. 
Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt wird, lernt zu lieben. 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Kinder, 

 

die Zeit des Advents ist in der Schule eine Besondere. In den Klassen wird gefei-

ert, viel gelesen, fleißig gebastelt und gebacken. Jeden Tag gibt es eine kleine 

Freude aus dem Adventskalender und die Schulklassen sind weihnachtlich ge-

schmückt. Der gemeinsame Theaterbesuch und der Besuch der Minimusiker hat 

nicht nur die Kinderherzen in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzt.  

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Viele helfende Hände haben uns 

unterstützt. Ich bedanke mich im Namen des Kollegiums bei den Eltern, der 

Schulpflegschaft, dem Förderverein, dem Schulträger und den vielen Helfern und 

Unterstützern, die sich auf vielfältige Weise hier in der Schulgemeinschaft enga-

gieren. 

Am Freitag, den 20.12.2019 ist der letzte Schultag vor den Ferien, der Unter-

richt endet um 11:20 Uhr. An diesem Tag entfallen die AG´s. Der Instrumental-

unterricht und die Betreuung finden wie gewohnt statt. Die OGS ist in den Ferien 

am 02.01.2020, 03.01.2020 und 06.01.2020 geöffnet. 

Der erste Schultag im neuen Jahr ist Dienstag, der 07.01.2020.  

Sollte Ihr Kind am letzten oder ersten Schultag vor oder nach den Ferien er-

krankt sein, dann benötigen wir zusätzlich zur telefonischen Entschuldigung eine 

ärztliche Bescheinigung! 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.fleurdelis-wandtattoo.de/wandtattoos/weihnachten/tannenbaum-mit-stern.html&psig=AOvVaw1BxCl5NljySv633GO81ybF&ust=1576764367041000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCuypmvv-YCFQAAAAAdAAAAABAD


Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Paderborn 

mit katholischem Teilstandort 
 

 

 

 

Nun noch eine Bitte:  

Der Schulstart am Schulmorgen ist ein besonders wichtiger Tagespunkt für Ihre  

Kinder und beeinflusst den gesamten Schultag. Ihre Kinder kommen in die Schu-

le und  wollen von uns begrüßt und wahrgenommen werden, sie wollen uns Din-

ge erzählen oder zeigen. Ab 7.50 Uhr beginnt für die Lehrer die Arbeit im Klas-

senzimmer und somit auch der Unterricht. Bitte unterstützen Sie uns darin, dass 

wir im neuen Jahr pünktlich mit ALLEN Kindern beginnen können! 

 

Erinnern möchte ich an dieser Stelle nochmal an die Informationsveranstaltung 

zur Qualitätsanalyse am Mittwoch, den 08.01.2020 um 13:30 Uhr in der Aula 

des GSN.  

 

Im Namen aller Mitarbeiter des Grundschulverbundes wünsche ich Ihnen und Ih-

ren Familien ein schönes Weihnachtsfest! Erfreuen Sie sich an den Weihnachts-

liedern, die Ihre Kinder Ihnen sicher sehr gerne vorsingen oder einem Gedicht, 

das sie festlich vortragen können! Und…. einen guten Rutsch in das neue Jahr 

2020! 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

 

Sandra Osterkamp 

-Schulleitung- 


