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Schulbrief Nr. 8 im Schuljahr 2021/22_Weihnachtsbrief 
 
Liebe Eltern, 
am letzten Schultag des Jahres 2021 lohnt ein kurzer Blick zurück… 
 
… auf den Advent,  
den wir -trotz Corona-Einschränkungen- feierlich und besonders gestalten konnten:  
Mit dem Überraschungsbesuch des Nikolaus am 6. Dezember, den Vorlesestündchen in unserer  
adventlich geschmückten Bücherei, der Drachenhöhle, mit kleinen klasseninternen Weihnachtsfeiern 
mit Wichtelgeschenken, Kinderpunsch und Bastelaktionen und mit den heutigen, vom Spatzenorchester 
mitgestalteten Adventsgottesdiensten in der St. Ursula Kirche.  
 
Allen, die geholfen haben, den Advent für unsere Schülerinnen und Schüler so normal und schön wie 
möglich zu gestalten ein riesengroßes und herzliches DANKESCHÖN: dem heiligen Mann für einen Vor-
mittag mit 16 Klassen-Auftritten, den Bücherei-Schmückern und Vorlese-Eltern, den kreativen Kollegin-
nen und Kollegen in der OGS und im Kollegium, Frau Grießhaber, die das Spatzenorchester mit viel Herz-
blut auch über Distanz bei der Stange gehalten hat und unserem Pastoralreferenten Herrn Herz.  
 
… auf das Jahr 2021, 
das sicher anders verlief, als erhofft oder erwartet. Die Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise wa-
ren weiterhin spürbar. Alle – Eltern, Kinder und das Team der CSS – haben im Großen wie im Kleinen mit 
Kreativität, Flexibilität und Engagement dazu beigetragen, dass letztendlich alle Herausforderungen er-
folgreich gemeistert werden konnten.  
 
Das gesamte Team der Carl-Sonnenschein-Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein  
gesegnetes Weihnachtsfest, mit dem das Jahr ruhig ausklingen kann.  
Tanken Sie neue Energie und kommen Sie gut gelaunt und gesund ins Jahr 2022. 
 
Egal, was es uns bringen wird: Gemeinsam werden wir es schaffen! 
 
Optimistische und herzliche Grüße 

 
Schulleiterin 
 

 
P.S.:  Zahlreiche Eltern und Großeltern sorgen seit dem Sommer dafür, dass alle Kinder 
wöchentlich in der Drachenhöhle stöbern und Bücher ausleihen können. 
Wir sind ständig bemüht, den Bücherbestand zu aktualisieren bzw. den Interessen der 
Kinder entsprechend auszubauen.  Wollen Sie uns dabei unterstützen? 
In der Buchhandlung Bolland & Böttcher an der Rethelstraße finden Sie ab Januar 2022 
ein Körbchen mit von uns ausgesuchter bzw. von den Kindern gewünschter Literatur. 
Wir freuen uns über Ihre Spenden! J 

23.12.2021 


