Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
liebe Freunde der Schule

Bald ist Weihnachten.

Eine gute Zeit, um zusammen auf das bisherige Schuljahr zu schauen.

Wir haben als Schule mit einer Sport-Projekt-Woche gestartet.
Wir wollen fit werden.

Die Haupt- und Berufsorientierungsstufenschüler haben an der U-18 Wahl
teilgenommen. Jede Stimme zählt.

Wir möchten, dass die Erde noch lange erhalten bleibt
und haben uns mit dem Thema Umwelt beschäftigt.

Wir sind wieder Umweltschule geworden.

Wir haben neue Regeln gelernt.

Wir haben gezeigt, dass wir uns an Regeln halten können.

Wir fühlen, wie wichtig es ist, zusammen zu sein.

Wir haben Clowns an unsere Schule eingeladen und mit Ihnen gearbeitet.
Viele strahlende Augen und lächelnde Gesichter haben wir gesehen.

Wir leben nun schon zwei Jahre in der Corona-Zeit.
Corona hat vieles verändert:
• die Arbeit
• das Leben in der Familie
• die Schule
• die Kultur und die Freizeit

Unser Leben ist anders geworden. Wir sorgen uns um die Gesundheit von:
• unseren Freunden
• unserer Familie
• auch von uns selbst.

Viele Gesprä che und Nachrichten im Fernsehen oder Radio haben als Thema:
• Wie geht es weiter ?

• Wie wird unsere Zukunft sein ?

Nun steht Weihnachten vor der Tür.

Im Advent und zu Weihnachten zü nden wir viele Kerzen an.
Licht in der Dunkelheit ! Das ist ein wichtiges Zeichen.

Wir schauen dankbar auf unsere bisherige gemeinsame Zeit zurück.

Was wird im neuen Jahr 2022 auf uns warten?
....Das steht noch in den Sternen.

Eines ist allerdings sicher. Ihr Schüler bleibt im Mittelpunkt.

Stille und dennoch besonders lichtvolle Weihnachten verbunden mit einem guten Start
ins neue Jahr wünschen wir allen.

Jasmin James für die Lehrerschaft der FvBS und
euer Schulleitungs-Team
Sandra Ackermann, Anna Posselt und Anette Wenzel

Zum neuen Jahr
Zwischen dem Alten
Zwischen dem Neuen
Hier uns zu freuen
Schenkt uns das Glück
Und das Vergangene
Heißt mit Vertrauen
Vorwärts zu schauen,
schauen zurück
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, Deutscher Dichter & Naturforscher)

