Elternbrief 5 im Januar 2017
Liebe Eltern, ich hoffe Sie sind gut in das neue Jahr gestartet und haben
erholsame und ereignisreiche Momente in und mit ihrer Familie erlebt.
Unser neuer Kunstkalender ist wieder sehr kreativ geworden. Im Namen der
vielen kleinen Künstler würde ich mich freuen, wenn Sie die letzten
Restexemplare zum Selbstkostenpreis von je 10,00 Euro im Sekretariat
erwerben würden.
Wir danken nochmals allen, die unseren Adventsnachmittag am 15.12.16
vorbereit und daran mitgewirkt haben!
Haben Sie an diesem Nachmittag oder zu anderen Ereignissen der Schule
2016 spannende Fotos gemacht? Dann freuen wir uns über weitere
Eindrücke, die auf unsere Homepage gestellt werden können.
(Bitte einfach an: verwaltung@katholische-grundschule-petershagen.de
mailen, danke.)
Den „Vorlesewettbewerb 2016“ der hat unsere Sechstklässlerin Hannah
gewonnen und wird uns nun bald auf Regionalebene vertreten. Herzlichen
Glückwunsch! J
Als Fördervereinsmitglied danke ich Ihnen auch für Ihre Online-Einkäufe über
www.bildungsspender.de. Momentan sind 1.566,49 Euro!!! für unseren
Schulförderverein vorgemerkt. Und so können Sie sich beteiligen:

Termine im Januar
12.01.
10.00 Uhr
13.01.
19.01.
25.01.
evtll.
9.00 Uhr
27.01.
27.01.
30.01.-04.02.

Neujahrsandacht mit Sternsingern und Haussegnung
Zeugnisgespräche 1.+2. Jahrgangsstufe
Unterrichtsgang zur Kältehilfe Berlin (5. Klasse)
Geb.feier Hort Januarkinder
Teilnahme am Zweifelderballturnier Petershagen (Kl. 3+4)
Anmeldeschluss für die Ferienhortbetreuung im Sommer

Zeugnisausgabe 1. HJ (1.-6. Jgst. nach der 4. Std.
Schulschluss, gegebenenfalls Mittagessen abbestellen)
Winterferien

Anleitung zum
Glücklichsein
Lächle.
Sei ehrlich.
Treibe Sport.
Entspanne dich.
Ernähre dich gesund.
Vergebe dir und
anderen.
Setze dir Ziele und
glaube an dich.
Sei wachsam, achtsam
und behutsam.
Nehme die Energie der
Sonnenstrahlen.
Rede und denke weniger,
handle mehr.
Sei dankbar, für das, was
du hast und bist.
Lerne vom Leben, immer
und zu jeder Zeit.
Denke nur das, was auch
Realität werden soll.
Schließe Freundschaft
mit deiner
Vergangenheit.
Bilde und entwickle dich
weiter, dein Leben lang.
Tue Dinge, die für dich
sinnvoll und stärkend
sind.
Akzeptiere und liebe dich
selbst, wie auch dein
Leben.
Nutze deine
Lebensenergie für deine
Selbstverwirklichung.
Gib einen Teil deines
Glücks weiter und tue
Gutes für andere.
Überwinde deinen
inneren Schweinehund,
so oft es nur geht.
Umgebe dich nur mit
Menschen, die dir gut
tun.
Sei auch mal allein
Genieße das Jetzt und
mach dein Glück nicht
von der Zukunft
abhängig.
Löse dich von Zufall und
Schicksal. Du hast dein
Glück selbst in der Hand.
Sorge für eine tiefe
Verbindung zu
Familienmitgliedern und
Freunden.
Ersetze laute und
störende Gedanken
durch schöne, oder
lerne, zu meditieren.
Herzliche Segenswünsche
für das neue Jahr, von
Ihrer Schulleiterin
A. Wuttke-Neumann

