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Kleine vorweihnachtliche Aktion am 18.12.2020 
anstelle unseres weihnachtlichen Jahresabschlusses in der Pfarrkirche 

 
Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler der Klassen 5/6, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 
unsere musikalische Weihnachtsfeier in der Pfarrkirche fällt aus gegebenem Anlass, der Co-
vid-19-Pandemie, in diesem Jahr leider aus. Um nicht auf alles, was uns Menschen das Gefühl 
gibt, einer Gemeinschaft anzugehören, verzichten zu müssen, möchten wir Sie und Ihre Kinder 
hiermit sehr herzlich zu einer kleinen alternativen vorweihnachtlichen Aktion anregen. 
Die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Religion haben sich in Abstimmung mit der 
Schulleitung verständigt, Ihnen und Ihren Kindern einen kleinen Impuls für ein symbolisches 
Erleben von Vorweihnachtszeit und Schulgemeinde mitzugeben. Dieser Impuls soll an die 
Stelle unseres feierlichen Zusammenkommens in der Pfarrkirche treten und uns als Zeichen 
für die Einstimmung der Schulgemeinschaft auf Weihnachten dienen. 
 

Dafür laden wir ein, am Donnerstag, dem 17.12. um 17.00 
Uhr, zum Zeitpunkt der jährlichen Weihnachtsfeier unse-
rer Schulgemeinde, eine Kerze zu entzünden, vor Ihre 
Haustür zu stellen und dabei dem Weihnachtsläuten zu 
lauschen. Die Kirchenglocken der Lutherischen Pfarrkir-
che werden zu diesem Anlass für etwa 15 Min erklingen. 
Pfarrer Biskamp wird sie für uns läuten! 
 

Für euch Schülerinnen und Schüler heißt das: Nehmt euch 
ein Licht, stellt es vor eure Haustür und zündet es an. Lauscht dann in den vorweihnachtlichen 
Abend hinein. Hört ihr das Läuten? Das wird mehr oder weniger möglich sein - je nachdem, wo 
ihr wohnt. Doch unabhängig davon, ob ihr in Reichweite der Glocken seid, schickt von eurer 
Haustür aus einen Gedanken, wie einen Gruß, an die Schulgemeinde. Und wenn wir das alle 
tun, dann erleben wir ein stückweit das weihnachtliche Gemeinschaftsgefühl, wie wir es von 
unseren Weihnachtsfeiern in der Pfarrkirche kennen. So können wir auch in der momentanen 
Situation, wenigstens in Gedanken und Erleben, wie gewohnt, zusammenkommen. Wir wür-
den uns wünschen, dass Sie, liebe Eltern, Ihr Kind bei diesem Vorhaben unterstützen und na-
türlich gerne auch selbst an diesem gemeinschaftlichen Moment teilhaben. 
 
Mit herzlichen vorweihnachtlichen Grüßen, 
 
Für die Fachschaft Ev./Kath. Religion     Für die Schulleitung 
 
L. Kaiser, L. Wenner, U. Trautwein G. Merle 
 
 

 

Mache 
dich 
auf 

und  
werde 
Licht! 


