Der Weihnachtsbaum
Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.
Seht nur, wie sich goldenes Licht
auf der zarten Kugeln bricht.
“Frohe Weihnacht” klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt.
Autor: unbekannt
Liebe Eltern,
eines der schönen Dinge in der Weihnachtszeit sind unteranderem …. die Weihnachtsferien.
Diese haben sich Ihre Kinder und auch die Lehrkräfte der Rheinschule wohl verdient:
Waren doch die letzten Wochen ausgiebig gefüllt mit allerlei Aktivitäten.
Noch im November beteiligte sich die Rheinschule, unterstützt durch Sie liebe Eltern, zum ersten Mal an
der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bei der Sie mit Ihren Kindern fleißig Kartons für arme Kinder mit
Spiel- und Schreibzeug, Hygieneartikel, Kleidung und Süßigkeiten bepackt haben.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Wie jedes Jahr waren auch die Lesetage wieder ein großer Erfolg; gespannt lauschten die Kinder den
vorgelesenen Büchern.
Eifrig wurde für den Weihnachtsmarkt gebastelt, es wurde gebacken und die Kinder waren im Kino. Auch
proben wir fleißig für den Weihnachtsgottesdienst, zu dem ich Sie am Mittwoch, 19.12.2018 um 8.15 Uhr
ganz herzlich in die katholische Kirche in Roxheim einlade.
Am 05.12. fand zum zweiten Mal das Völkerballturnier gemeinsam mit der Pestalozzigrundschule statt. In
diesem Jahr konnte die Rheinschule den Sieg mit in die Schule nehmen.
Weihnachtliche Lieder ertönen immer montags bei den Adventsfeiern in der Pausenhalle.
Auch einen Lieder- Adventskalender gibt es in diesem Jahr wieder. Jeden Tag wird ein weihnachtliches Lied
über die Lautsprecheranlage gespielt.
Vielen Dank allen Helfern, die uns immer wieder tatkräftig bei unseren zahlreichen Aktivitäten und
Veranstaltungen unterstützen .
Bitte beachten Sie, dass am Mittwoch, 19.12.2018 (letzter Schultag) der Unterricht wie gewohnt
stattfindet. Für den Halbtag heißt das: Stufen 1 und 2 gehen um 12.00 Uhr,
Stufen 3 und 4 gehen um 13.00 Uhr. Für den Ganztag: alle Stufen essen wie gewohnt und haben Unterricht
bis 16.00 Uhr.
Das Team der Rheinschule und ich wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest,
angenehme Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Mit weihnachtlichem Gruß

(Andreas Mock)

