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Elternbrief KW 48 / 2021  

 

03. Dezember 2021  

 

 

 

Liebe Eltern,  

der zweite Advent steht vor der Tür und - für die meisten Kinder noch viel wichtiger - auch der Niko-
laustag.  

Mehrere Mythen ranken sich um die Männer, der als Ursprung dieses Tages gelten. Nichts davon ist 
allerdings historisch wirklich belegt – geblieben ist aber seit dem Mittelalter die Tradition, Kindern an 
diesem Tag etwas zu schenken. Traditionell handelt es sich dabei um Nüsse, Äpfel und anderes Obst.  

Während in den Kindergärten dieser Tag häufig als besonderer Tag gefeiert wird, wird er von uns als 
Schule altersentsprechend nur mehr am Rande wahrgenommen.  

Wir möchten aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, an den Ursprung des Tages zu erinnern. Denn 
egal ob Nikolaus von Myra oder Nikolaus, der Abt von Sion Namensgeber für diesen Tag war – wich-
tig ist, dass beide Männer mit sehr großem Herzen vorangegangen sind und sich für Arme und Be-
dürftige eingesetzt haben.  

In den heutigen Zeiten ist Armut oft ganz konkret in unserem Umfeld zu finden. Finanzielle, aber 
auch häufig emotionale Armut, Menschen, denen oft mit aufrichtigem Lächeln und Unterstützung in 
Form von aktiver Hilfe schon sehr geholfen werden kann. Dies betrifft sowohl große, als auch kleine 
Menschen.  

Bitte achten Sie darauf, ob jemanden in Ihrem Umfeld geholfen werden kann. Scheuen Sie sich nicht 
davor, selbst um Hilfe zu bitten, wenn es Ihnen oder einem Ihrer Kinder nicht gut geht. Häufig verän-
dern schon vermeintliche Kleinigkeiten sehr viel und es gibt kaum schöneres, als Liebe auf die ein 
oder andere Weise zu erfahren oder schenken zu dürfen. Nicht nur zum Nikolaustag, aber vielleicht 
an diesem Tag noch bewusster als an allen anderen Tagen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen zweiten Advent,   

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann 

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  
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Die Telefonanlage im Hort ist noch immer defekt. Es können weiterhin keine Anrufe getätigt oder 
empfangen werden.  

 

 

Die Kartentausch AG im Hort muss aufgrund von Diebstählen, Betrug und Abzocke leider eingestellt 
werden. Dies ist besonders schade, da es vor allem eine sehr große Mehrheit von Kindern trifft, die 
alles richtig machen und einfach Freude hatten. 

 

Der Speiseplan für nächste Woche:  

 


