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Sehr geehrte Eltern, 
 
das Jahr geht zu Neige und alle freuen sich schon auf die weihnachtlichen Festtage. 
 
In unserer Schule sind überall Spuren der besinnlichen Adventszeit zu entdecken.  
Es glitzern Lichter, viele Stimmen sind zu hören von Kindern, die Texte, Gedichte und Lieder für 
ihre Klassen-Weihnachtsfeiern oder für unser gemeinsames Adventstreffen im Forum üben. 
 
Im Gebäude A duftet es fast täglich verführerisch nach selbstgebackenen Plätzchen! 
Welche Vorfreude! Zurückblicken können wir auf ein lebendiges Schulhalbjahr mit vielen 
Aktivitäten. 
 
Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die uns dabei in vielfältiger Weise unterstützt und 
begleitet haben. Ohne Ihr Engagement wäre vieles nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank! 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen noch wichtige Informationen für den Dezember mitteilen: 
 
Besuch des Nikolaus  
 
Am morgigen Nikolaustag wird der Nikolaus alle Kinder der St. Peter Schule besuchen. 
Dabei wird er von unserem aktiven Förderverein begleitet. Wie in jedem Jahr hat der Förderverein 
wieder schöne Geschenke für die Klassen besorgt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken. 
 
Theaterbesuch  
 
Wie bereits angekündigt, fahren wir alle am 8.12.2022 in das Krefelder Theater und schauen uns 
das Stück „Peter und der Wolf“ an. Die Kinder kommen an diesem Tag morgens zur gewohnten 
Uhrzeit in die Schule und bringen einen Rucksack mit etwas zu trinken und zu essen mit. Gegen 
ca. 12.15 Uhr sind wir wieder in der Schule, so dass der Unterricht für alle Kinder nach der 5. 
Stunde endet. 
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Adventsmarkt in Rheinberg  
 
Am Samstag, 10.12.2022 und Sonntag, 11.12.2022 findet wieder der stimmungsvolle 
Adventsmarkt rund um die evangelische Kirche statt, der vom Verein „Spektakel“ organisiert wird 
und an dem wir durch unseren Förderverein auch aktiv beteiligt sind. Näheres wurde Ihnen bereits 
mitgeteilt. 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien   
 
Am Donnerstag, 22.12.2022 – unserem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien – findet der 
Adventsgottesdienst um 8.30 Uhr in der St. Peter Kirche statt. Sie sind herzlich zur Teilnahme 
eingeladen. Bitte halten Sie die Bänke im Mittelschiff sowie den vorderen Bereich im Seitenschiff 
für die Schulkinder frei. Unterrichtsschluss ist für alle Kinder nach der 4.Stunde um 11.35 Uhr. 
Betreuung findet im Anschluss statt. 
Im neuen Jahr beginnt der Unterricht am Montag, 09.01.2022. 
 
Betreuung in den Weihnachtsferien   
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass in den Weihnachtsferien keine Ferienbetreuung stattfindet. 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Vielleicht besuchen Sie ja zu Heiligabend die Krippenfeier mit 
musikalischem Krippenspiel um 16.00 Uhr in der St. Peter Kirche, das wieder von einigen 
„Sing!Spatzen“ – Chorkindern – zusammen mit Herrn Bartusek – dargeboten wird. 
 
 
 
Mit herzlichen, vorweihnachtlichen Grüßen 
 
 
 
 

   
 
M. Joost                                          T. Lehnhausen     
   
 
 
 
 


