Die Adventzeit wurde dieses Jahr mit unserem Adventkonzert am 07.12.2019
eingeläutet. Vielfältige Beiträge wie Lieder, Gedichte und meditative
Lichtertänze haben den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen einen
abwechslungsreichen und besinnlichen Nachmittag beschert.

Im Rahmen des Konzerts wurden auch Spenden für das Projekt „Kinder – unsere
Zukunft „ gesammelt. Der stattliche Gesamtbetrag von € 530,90 wird an Martin
Hahn übergeben. Wir freuen uns sehr und bedanken uns herzlich!

Mit großer Freude empfingen wir am 11.12.2019 die Vorschulkinder, sowie
einige weitere Kinder des Kindergartens Dorfstetten, das erste Mal an unserer
Schule. Wir haben uns zum gemeinsamen Basteln im Werkraum getroffen.

Dabei sind viele bezaubernde Weihnachtsanhänger entstanden, welche stolz
präsentiert und mit nach Hause genommen wurden. Auch der nächste Termin
im März steht bereits fest.

Am Mittwoch, dem 18.12.2019 wurde der
Weihnachtsgottesdienst in der Pfarrkirche
Dorfstetten gefeiert. Einige Eltern und Angehörige
besuchten den Gottesdienst ebenfalls und
genossen die musikalische Gestaltung der Kinder.
Abschließend wurden alle Schüler, Schülerinnen
und Messebesucher zu einem gemeinsamen
Frühstück ins Pfarrheim eingeladen. Eine
wunderbare alljährliche Tradition!

Da die Gemeinschaft und das
Beisammensein besonders in der
Adventzeit einen hohen Stellenwert
einnehmen, haben sich die Kinder
unserer beiden Klassen wöchentlich
zu einem Adventkreis
zusammengefunden. Es wurden
weihnachtliche Geschichten und
Gedichte vorgetragen und Lieder
gesungen.
Am Donnerstag, dem 19.12.2019 fand sich
auch ein Ehrengast bei unserem Adventkreis
ein.
Anlässlich des
baldigen
runden
Geburtstages von Frau SQM Mag. Michaela
Stanglauer luden wir sie herzlich ein, mit uns
den Morgen zu verbringen. Höhepunkt war die
Übergabe eines Geschenks an die Jubilarin.

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wurde mit einer
Weihnachtswerkstatt gestaltet. An vier unterschiedlichen Stationen wurde in
Kleingruppen gebastelt, gebacken und blind verkostet.

Danach wurde noch gemeinsam gesungen und an vielen mitgebrachten Keksen
genascht. Der Weihnachtszauber war im ganzen Schulhaus zu spüren!

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020!

