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Frohe Weihnachten | Guten Rutsch | Viel Gesundheit und Freude

Weihnachten
Bäume leuchtend,
Bäume blendend,
Überall das Süße
spendend,
In dem Glanze sich
bewegend,
Alt und junges Herz
erregend –
Solch ein Fest ist uns
bescheret,
Mancher Gaben
Schmuck verehret;
Staunend schaun wir auf
und nieder,
Hin und her und immer
wieder.
(J.W. von Goethe)

Der Stern von
Bethlehem
Seht den Stern von
Bethlehem! Habt ihr so
was schon geseh’n? Er
strahlt auf die kleine
Hütte. Seht, das Kindlein
in der Mitte! Es liegt in
der Mutter Arm. Diese
hält es fest und warm. Ja
– hier ist ein Mensch
geboren den uns Gott
hat auserkoren!
(unbekannt)

Liebe Kinder, liebe MitEltern, liebes Team der
Louis-Braille-Schule,
Ein sehr turbulentes Jahr 2020 liegt nun bald hinter uns allen.
Für die meisten von uns war dieses Jahr vollkommen anders
als man es gewohnt ist. Ein jeder musste irgendwie ein Stück
seiner Freiheit und Gewohnheiten aufgeben. Es entstanden
Ängste und große Unsicherheiten. Wir alle lernten etwas
Neues - „Fahren auf Sicht“ und Reduzierung auf ein Wenig.
Ich denke für die meisten waren und sind diese Erfahrungen
nicht immer schön gewesen dieses Jahr und es fehlen einfach
die so wichtigen Kontakte und Treﬀen, die doch gerade wir
Saarländer so sehr lieben.
Wie schön wäre ein St.Martinsfest für die Kinder gewesen?
Wie sehr hätten wir uns alle über einen Weihnachtsmarkt
gefreut - uns getroﬀen, ausgetauscht, zusammen gegessen und
getrunken. Doch dieses Jahr ist alles anders!
…
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Doch wir wissen etwas mehr….
… uns alle verbindet doch etwas mehr als eine gemeinsame
Schule, Feste und Treﬀen - unsere Kinder und die Sorge um
Sie.
Wir alle wissen: „Schlimmer geht immer“ und manchmal ist
etwas Unangenehmes doch nicht so schlimm, weil man auch
andere Perspektiven kennt.

Klein ist groß
Liebeläutend zieht durch
Kerzenhelle,
mild, wie Wälderduft, die
Weihnachtszeit.
Und ein schlichtes Glück
streut auf die Schwelle
schöne Blumen der
Vergangenheit.
Hand schmiegt sich an
Hand im engen Kreise,
und das alte Lied von Gott
und Christ
bebt durch Seelen und
verkündet leise,
dass die kleinste Welt die
größte ist.

Wir kennen diese andere Sicht auf die Dinge und können uns
deshalb auch über ein Weihnachtsfest freuen, das wir mit nur
ein paar wenigen Menschen gemeinsam feiern können, und
vielleicht nicht in den Winterurlaub fahren dürfen.
Das Wichtigste haben wir wohl bei uns … unsere Kinder.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit mit Ihren
Lieben! Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr.

(Joachim Ringelnatz)

Kurz und Knapp
Aus der Ferne diesen
Wunsch:
Glückliche Sterne und
guten Punsch!
(Th. Fontane)

Ihr Benjamin Schmitt (Schulelternsprecher)
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