
Am Freitag, dem 10.12. 2021, wurde es in der
Athene-GS ganz weihnachtlich. Die Kinder
konnten sich über einen Besuch vom
Weihnachtsmann mit Wichtelverstärkung
freuen. Gemeinsam mit den Klassenleitungen
kam jede Klasse zum Besuch der
Weihnachts-Wunsch-Bäume auf den
Schulhof. Dort fanden all die vielen
Wunschzettel der Kinder ihren Platz am
Baum und diese erstrahlten im Verlauf des
Vormittags immer festlicher. Viele Kinder
haben die Chance genutzt und auch dem
Weihnachtsmann von ihren Wünschen
erzählt. Was da so gewünscht wurde?
Corona soll endlich verschwinden, die
Menschen lieb zueinander sein, der Umwelt
soll es schnell besser gehen und das
Weihnachtsfest für uns alle schön werden.
Und natürlich gaaanz viel Schnee ❄ . Mit
Kerzenlicht wurde dann zum Schulschluss
ein adventlicher Rundgang um die
Schulhofspitze zelebriert. Ein stimmungs-
voller Ausklang für einen schönen
Adventsfeiertag!
Der Förderverein schließt sich den
Wünschen der Kinder an und wünschen allen
Familien von Herzen gute Gesundheit und
ein schönes, friedliches Weihnachtsfest! Seid
lieb zueinander :-)

Wir hoffen, eure Feiertage sind
von Lachen und Liebe erfüllt.



In diesem wie im letzten Jahr ist Corona für uns alle eine
tägliche gemeinsame Aufgabe. Doch für viele Kinder im Ahrtal
und in Griechenland kamen Naturkatastrophen dazu, die der
kindlichen Unbeschwertheit keinen Raum mehr ließen. In
einer gemeinsamem Spendenaktion für Schulen in Bad
Neuenahr und in Kechries und Limni auf Euböa haben viele
Freunde und Förderer gespendet. Zusammen mit dem
Förderverein werden so 2.500,00 EUR an die Schulen
ausgeschüttet. Die Klassensprecher:innen unserer Schule
haben zur Übergabe ein wunderbares Video aufgenommen,
welches wir den Schulen schicken. Gemeinsam möchten wir
damit den Kindern Unterstützung für den Schulalltag sowie
Raum für Unbeschwertheit ermöglichen. Unser Dank gilt
euch!
Für den Start in das Jahr 2022 möchten wir eine alte
griechische Tradition aufgreifen und allen Klassen einen
traditionellen griechischen Neujahrskuchen, einen Vasilopita,
schenken. Dieser wird in der ersten Woche im neuen Jahr
gemeinsam in der Klasse angeschnitten. Damit wollen wir
allen ein schönen neues Jahr wünschen und eine frohe
Botschaft aller Kinder und Kolleg:innen an die Schule und an
die Eltern senden.

Wir freuen uns darauf, euch im neuen
Jahr zu sehen!
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