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Liebe Familien, 
 

bei uns in der Schule ist es richtig weihnachtlich geworden. An den Fenstern schweben 

Engel, leuchten Sterne und blinken Weihnachtsbäume. Der Tannenbaum im PZ ist 

geschmückt, im Flur steht die Krippe und in den Frühstückspausen werden die gut 

befüllten Keksdosen geöffnet. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Eltern, die 

dieses Jahr das Backen mit den Kinder übernommen haben. Die Backen-und-

Bastelwoche war ein voller Erfolg. In der gleichen Woche besuchte uns außerdem das 

Theater „Theatrino“ mit einem stimmungsvollen Weihnachtsstück übers Backen. Neben 

diesem Theaterstück werden uns die Kinder der 1. und 2. Klasse mit einem 

Weihnachtsmusical erfreuen. Aufgrund unseres nur sehr kleinen PZs wird das Musical nur 

für die Eltern der aufführenden Schülerinnen & Schüler am Nachmittag gezeigt werden 

können.  
 

Zum Ende des Jahres möchten wir Sie auch noch kurz über die Entwicklungen zum Thema 

Grundschulverbund informieren. Zu Beginn des Schuljahres haben die Schulleitungen 

beider Schulen die ersten Schritte zu einem erfolgreichen Grundschulverbund Everswinkel 

geplant. Ein wichtiger Punkt in diesem Prozess war die gemeinsame Schulanmeldung, die 

im November stattgefunden hat. Zuvor gab es im Oktober einen gemeinsamen 

Informationsabend für die zukünftigen Erstklässler, der von vielen Eltern besucht wurde. 

Die beiden Kollegien haben sich bereits zweimal getroffen und erste gemeinsame 

Projekte für das laufende Schuljahr auf den Weg gebracht. Im kommenden Jahr werden 

wir uns mit verschiedenen Themen (u.a. Lehrwerke der einzelnen Fächer und Zeugnisse) 

beschäftigen, die die beiden Kollegien als Voraussetzung für einen gelungenen Verbund 

beider Grundschulen ansehen.  
 

Bereits im vergangenem Jahr gab es von der Gemeinde Everswinkel eine Abfrage, 

welches Kind der jetzigen 2.-4. Klasse gerne ein „mircosoft office 365 Paket“ nutzen würde. 

Die 1. Klasse wurde in den vergangenen Tagen befragt. Nun können wir Ihnen die 

nötigen Zugangsdaten zukommen lassen. Dazu erhält ihr Kind einen Infozettel mit den 

wichtigsten Infos und den Zugangsdaten für die Erstanmeldung. Bitte ändern Sie direkt bei 

der Erstanmeldung das Passwort und notieren Sie sich es gut. Wir können Ihnen kein neues 

Passwort vergeben. 

Bei uns an der Schule gab es in den vergangenen Wochen einige Corona-Fälle. Daher 

möchten wir noch einmal daran erinnern, dass Sie von uns sehr gerne neue Corona-Tests 

bekommen können. Melden Sie sich bei Bedarf bei der Klassenlehrerin. Vor Weihnachten 

werden wir wieder jedem Kind einen Test für den ersten Schultag im neuen Jahr 

mitgeben. 

Damit wünschen wir Ihnen eine fröhliche und entspannte Weihnachtszeit und einen 

guten Übergang ins neue Jahr.  

Der erste Schultag im neuen Jahr ist Montag, 9. Januar 2023.  
 

Herzliche Grüße 
 

Das Team der St. Agatha Schule Alverskirchen 

 


