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WEIHNACHTSPOST
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)

Liebe Kinder, liebe Mit-Eltern,
liebes Team der Louis-Braille Schule,
liebe Vereinsmitglieder
Als ich mich daran setzte eine Weihnachtspost für dieses Jahr zu
schreiben el mir der Brief aus dem letzten Jahr in die Hand und ich
musste leider feststellen, dass sich dieses Jahr kaum etwas geändert
hat und eigentlich hätte ich den Text genauso noch einmal nutzen
können.

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)

Doch dann ging ich das Schuljahr und vor allem die letzten Wochen
noch einmal im Kopf durch und ich glaube es hat sich doch viel
Positives ereignet, das Mut macht und auch unseren Kindern große
Freude bereitet hat und Sie sich einmal mehr mit Ihrer Schule
identi zieren können und auch stolz und froh sind, diese Schule zu
besuchen.
Anfang November hatten wir Besuch von Herrn Minister Jost und
seiner Frau, die sich mit großem Interesse unsere Schule angeschaut
haben und sich sehr viel Zeit nahmen mit Schülern und Lehrern zu
sprechen und auszutauschen. Ich selbst hatte den Eindruck, dass die
beiden Besucher sehr erstaunt und beeindruckt waren von dem was
an unserer Schule so tagtäglich geleistet wird.
Nur wenig später gab es eine sehr schöne Aktion der Werner-
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Zimmer-Friedenskette an der Louis Braille Schule mit prominenten
Besuchern, Kutschenfahrten und viel toller Musik für- und von
unseren Kindern. Dies war ein sehr emotionales „Fest“ für alle
Beteiligten.
Aus diesen „Events“ heraus kam es dann auch dazu, dass Herr
Reiner Calmund (Calli) mit einer kleinen Delegation am
Nikolaustag in einem tollen Oldtimer und dem Nikolaus zu uns kam
und die Kinder überraschte. Jedes Kind erhielt eine Nikolaustüte
vom Nikolaus und Calli. Gesungen wurde natürlich auch, wie
immer.
Ich glaube es waren zwar nur ein paar wenige Momente dieses Jahr,
die den doch noch immer sehr eingeschränkten Schulalltag versüßt
haben, doch immerhin… der Anfang ist gemacht.

Wir bleiben ohen Mutes…
… und tun weiterhin alles dafür, unsere Schule für alle Kinder zu
einem besonderen und herzlichen Ort zu machen, den Sie gerne
jeden Tag besuchen und mit Ihren tollen LehrerInnen gemeinsam
weiter kommen.
In diesem Sinne bleiben auch Sie frohen Mutes.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit mit Ihren
Lieben! Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr

Ihr Benjamin Schmitt (Schulelternsprecher und 1. Vorsitzender des
Fördervereins)

.


 


 


.


 


fr

 


 


2

