
 

 
 

 
 

Wünsche zu Weihnachten 

und zum neuen Jahr 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

einer schönen Tradition folgend findet am Dienstag, 

20.12.2022, erstmals seit 2019, wieder ein musikalischer 

Weihnachtsgottesdienst statt.  Er beginnt um 18:00 Uhr in 

der Halle am Schloss und ich möchte Sie und euch im 

Namen aller Mitwirkenden dazu recht herzlich einladen!                          

Die Einladung möchte ich dazu nutzen, um mich, auch im 

Namen von Frau Gärtner und Herrn Seib sowie des 

Kollegiums der Brüder-Grimm-Schule, bei allen Eltern, 

dem Elternbeirat und bei unserem Förderverein für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Großer 

Dank für ihren unermüdlichen Einsatz gebührt auch den 

Assistentinnen der Schulleitung, Frau Hohmann und Frau 

Eurich, unserer FOS-Praktikantin Rajmonda Lubovci, 

unserem FSJ-ler Konstantin Beuscher, allen VSS-Kräften, 

dem gesamten Betreuungsteam, den Reinigungskräften 

sowie den Hausmeistern. Auch 2022 war wieder ein 

besonderes Jahr – die Pandemie hatte uns weiter im Griff 

und leider kam der Krieg nach Europa zurück. Es gab und 

gibt große Herausforderungen für unsere gesamte 

Gesellschaft. Trotzdem gelang es uns, bei allen 

Schwierigkeiten, Stück für Stück ein wenig Normalität in 

den Schulalltag zurückkehren zu lassen. Der Unterricht 

fand durchweg in Präsenz statt und Klassenfahrten wie 

auch andere außerunterrichtliche Veranstaltungen waren 

wieder möglich. Stellvertretend dafür möchte ich an unser 

großes Sport-Event im September erinnern. Hoffen wir, 

dass es in diesem Sinne so normal wie möglich auch im 

Jahr 2023 weitergeht. Das neue Jahr wirft seine Schatten 

schon voraus. So sind wir optimistisch, unser seit langem 

geplantes Zirkusprojekt im September, nach zwei 

erfolglosen Versuchen, endlich zu starten. Wir denken 

gerne an das Jahr 2016 zurück, als die Zirkus-

Projektwoche letztmalig an unserer Schule stattfand und 

wir einen sehr großen Zusammenhalt aller Mitglieder der 

Schulgemeinde erlebten. Das war ein tolles Erlebnis für die 

Brüder-Grimm-Schule und für Steinau. Es wäre schön, 

wenn Sie das schulische Leben in allen Bereichen auch im 

kommenden Jahr wieder mit ihrer konstruktiven Mitarbeit 

bereichern.                                                                                               

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Start in ein friedliches Jahr 2023, das für jeden 

geprägt sein soll von Gesundheit und vielen persönlichen 

Glücksmomenten!                                                                                                                                                                                     

Frank Becker                                                                                                                                               

stellv. Schulleiter 


