
Christbäumchen 

Es stürmt und braust und schneit.  

Bald kommt die schöne Weihnachtszeit.  

Wir schmücken das Christbäumchen aus.  

Mit Licht bringen wir Wärme ins Haus.  

Die Gedanken im Herzen sind rein,  

das Gute leuchtet im Kerzenschein.  

           H.S. Sam 

Hüllhorst, den 10.12.2020 

Liebe Eltern des Schulverbundes Im Mühlengrund, 

bisher war dieses Schuljahr geprägt von gesellschaftlichen Regeln, die das Land 

NRW vorgegeben hat. Unter den durchzuführenden Maßnahmen musste sich 

Schule verändern: der Unterricht wird anders geplant, im Schulgebäude und auf 

dem Schulgelände besteht die Maskenpflicht, in den Klassenräumen gibt es 

meistens geöffnete Fenster für das stetige Lüften, Desinfektion und 

Händewaschen sind tägliches Tun. 

In der ganzen Zeit haben wir immer wieder Ideen diskutiert, entwickelt, 

verworfen und schließlich gute bzw. regelkonforme Projekte umgesetzt, um Schule 

für die Kinder - insbesondere in der jetzigen Weihnachtszeit – lebendig und 

unbeschwert erlebbar zu machen.  

So haben wir das Ende des Jahres 2020 nun fast erreicht und an unserer Schule 

klingt aus den einzelnen Klassenräumen leise Musik, es duftet nach 

Weihnachtsbaum und Plätzchen und die Adventskalender in den einzelnen Klassen 

haben nur noch wenige Päckchen. 

Stellvertretend für das gesamte Kollegium unserer beiden Schulstandorte möchte 

ich rückblickend Ihnen, liebe Eltern, Danke sagen für Ihre Mitarbeit an den 

unterschiedlichsten Stellen in unserem Schulleben:  

für das gegenseitige Verstehen und Verständnis, 

für konstruktive Kritik, 

für das gelebte Miteinander an unserer Schule, 

für die Initiative, die von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und den Kindern 

ausgeht, 

für das gemeinsame Beraten in den Schulgremien,  



für das tatkräftige Unterstützen der Arbeit der beiden Fördervereine sowie  

für die vielen zupackenden Hände bei der Umsetzung kleiner Aktionen,  

die machbar waren und sind. 

Das alles und noch viel mehr prägt unser derzeitiges Schulleben und bereichert 

es in vielfältiger, einfühlsamer und bemerkenswerter Weise. 

In dieser Hinsicht gestärkt blicken wir ermutigt nach vorne auf die anstehenden 

gesellschaftlichen und pädagogischen Aufgaben, die sich in der tagtäglichen 

Herausforderung der Förderung und Erziehung jedes Kindes und immer stärker 

auch im Bereich der Begleitung der Kinder nach der Unterrichtszeit stellen.  

Lernen ist ein Prozess, der nicht durchgängig mit Spaß und freiwilligem 

Engagement einhergeht. Vielmehr müssen wir gemeinsam Lern- und 

Anstrengungsbereitschaft der Kinder an vielen Punkten immer wieder durch 

konsequentes Handeln einfordern – Fördern bedeutet eben oft auch das 

Einfordern von Leistung. Das kostet viel Kraft - ganz gleich ob es Sie als Eltern 

oder uns als Lehrkräfte betrifft - aber es bringt unsere Kinder Stück für Stück 

voran. Dabei wächst auch manches fast von ganz allein. Einen ganz besonderen 

Dank spreche ich daher den Lehrkräften aus, für ihr hohes Engagement und die 

zahlreichen Überstunden, um Ihre Kinder und Sie umfassend zu unterstützen und 

zu beraten. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes und harmonisches 

Weihnachtsfest sowie eine erfüllte gemeinsame Festzeit. Lassen Sie sich 

anstecken von der Vorfreude, dem Kerzenschein und der blinkenden Augen der 

Kinder! Für das neue Jahr 2021 uns allen einen guten und vor allem gesunden 

Start. 

 

Wir sehen uns (voraussichtlich) wieder am 07.01.2021 (Unterricht nach Plan).  

 

 

Mit leuchtenden und funkelnden Weihnachtsgrüßen verbleibe ich 

 

Gudrun Upheber, Schulleitung 

 

 


