Unterrichtsschluss vor den Weihnachtsferien:
Donnerstag, 22. Dezember 2016, 11.00 Uhr, für alle
Klassen.
Die Kinder die in die Erweiterte Betreuung gehen
werden ab 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr betreut. Die Busse
sind für die auswärtigen Fahrschüler entsprechend
bestellt.
Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien:
Montag, 09. Januar 2017, entsprechend Stundenplan.
Hinweise:
Am Montag, 05.12.15, 17.00 Uhr, tritt unser Chor beim
lebendigen Adventskalender vor dem Rathaus auf. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen.
Am Mittwoch, 07.12.16, 17.00 Uhr, findet in der
katholischen Kirche unser Adventsabend statt. Wir laden
Sie zu dieser Veranstaltung herzlich ein.
Tag der offenen Tür:
Samstag, 21.01.17, 10.30 – 15.00 Uhr (Einladung folgt).
Wintersporttag:
Freitag, 27.01.17, 8.00 – 13.00 Uhr (Elternbrief folgt).
Ausgabe der HJ-Informationen:
für Klasse 2,3,5-9, Freitag, 03.02.17
für Klasse 4 zusammen mit der Bildungsempfehlung,
Freitag, 24.02.2017

Elternbrief
Weihnachten
2016

Liebe Eltern,

Ich wünsche Dir Zeit!
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freu‘n und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit - nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedensein können.
Ich wünsche dir Zeit - nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrau‘n,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schau‘n.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben,
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!
(Elli Michler)

mit Riesenschritten geht das Jahr 2016 zu Ende und es
hat uns eine Vielfalt an Ereignissen und
Weichenstellungen gebracht. Die Verleihung des
BORIS-Berufswahlsiegel und die Teilnahme am
Wettbewerb Starke Schule bei dem wir nun unter den
besten 10 Schulen Baden-Württembergs sind waren
sicher außergewöhnliche Ereignisse in diesem Jahr. Wir
sind mit zwei neuen 1. und 5. Klassen und vielen neuen
Lehrerinnen und Lehrern in das neue Schuljahr gestartet
und wir hoffen, dass sich alle gut eingelebt haben.
Aus der Elternschaft im Elternbeirat, im Förderverein und
in der Schulkonferenz und durch viele helfende Hände
in den Klassen und auf der Ebene der Schule konnten
wir viel Unterstützung, gute Anregungen und hilfreiche
Begleitung erfahren. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen
sehr herzlich.
Das Kollegium der Walterichschule wünscht Ihnen
zusammen mit Ihren Kindern ein frohes Weihnachtsfest,
erholsame Tage in den Ferien und für das neue Jahr viel
Freude in der Familie, Zeit füreinander, Erfolg, aber auch
Erfüllung im Beruf sowie Kraft und Gesundheit im Alltag
Es grüßt Sie
im Namen des ganzen Kollegiums
Ihre
Martina Mayer

