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Elternbrief 
Weihnachten 2016 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern der Schwarze-Heide-Schule, 
 

nun ist es soweit: Weihnachten steht vor der Tür und über die 
Ferien beginnt das neue Jahr 2017. Nach den Weihnachtsferien 
startet der Unterricht wieder am Montag, dem 09.01.2017 – nach 
Stundenplan.  
Vieles ist in diesem Jahr 2016 geschehen, hat uns bewegt und haben 
wir gemeinsam gearbeitet – die Kinder vorneweg. 
„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben,  einfach 
dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“ (Astrid Lindgren) - Das 
wünschen wir Ihnen ganz besonders, nun zu den Weihnachtstagen! 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihren Familien gesegnete 
Weihnachtstage, erholsame Ferien und einen „guten Rutsch“ ins neue 
Jahr 2017. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 C. Alders K. Kleine Stegemann 

Oberhausen, den 21.12.16 

 

Zum Ende des Jahres 2016 möchten wir wieder herzlich „DANKE“ 
sagen Ihnen, die sie uns so vielfältig auch im zurückliegenden Jahr in 
der Schwarze-Heide-Schule unterstützt, mitgearbeitet und sich 
tatkräftig eingebracht haben. Unser besonderer Dank gilt 
- allen Helfer*innen beim Zirkusprojekt im Juni, die mitgeholfen 

haben, dass wir mit wunderbarem Staunen in der Manege die 
Kunststücke der Kinder erleben konnten, insbesondere dem 
Vorbereitungsteam; 

- den Müttern (und dem Vater), die treu jeden Tag für das Gesunde 
Frühstück und das Schulobst sowie die Schülerbücherei sorgen – 
ihre Mit-Arbeit ist ein Gewinn für die Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule; 

- den Eltern beim Aufräumen und Gärtner in der Villa, der Vorlese-
AG, bei vielen Aktionen in den Klassen und der Villa Pfiffikus, … 

- den Aktiven in Klassen- und Schulpflegschaft, im Elternbeirat 
der Villa Pfiffikus und der Schulkonferenz, die Vieles planen und 
umsetzen und mitdenken für das Schulleben aller Kinder; 

- denjenigen, die sich im Förderkreis in besonderer Weise 
einsetzen, und all denen, die durch ihren finanziellen Beitrag 
besondere Projekte ermöglichen. 

Ein großer Dank geht auch an alle Mitarbeiter/innen unserer 
Schule: den Lehrkräften, den pädagogischen Mitarbeiter*innen, der 
Schulsozialarbeiterin, den Putzkräften, der Hausmeisterin und Frau 
Kiel, unserer guten Seele im Sekretariat! 


