
In der Geborgenheit der Familie 

Weihnachten zu feiern,  

ist in der heutigen Zeit 

wohl das schönste  

aller Geschenke! 

 

 
 

Liebe Eltern der Grundschule Sorsum,  
 

14. Dezember 2016 
 

auf dem Adventskranz brennt bereits die dritte Kerze und die Weihnachtsferien 
stehen kurz bevor: Zeit für einen letzten Infobrief im Jahr 2016. 
 

Als erstes möchten wir uns ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die uns bei 
den Vorbereitungen oder direkt auf dem diesjährigen Hildesheimer Weihnachts-
marktstand der Schulen unterstützt haben - und auch bei Nora W. und Moritz 
Kr., die den Resteverkauf hier in der Schule übernommen haben. Der Erlös der 
verkauften Kekse und der Spenden kann sich wirklich sehen lassen: ca. 1.500 € 
gehen in diesem Jahr an die Kinderkrebshilfe. Darüber freuen wir uns sehr. 
 

Am kommenden Montag, den 18.12.2016 fahren alle Klassen der Grundschule 
Sorsum ins diesjährige Weihnachtsmärchen „Der Lebkuchenmann“. Die 
Vorstellung beginnt um 8.45 Uhr. Wir werden gegen 11.00 Uhr wieder zurück in 
der Schule sein. Die Betreuung bzw. die AGs sowie das Ganztagsangebot finden 
wie gewohnt statt. 
 

Bevor die Ferien starten, führen wir am letzten Schultag wieder ein 
Weihnachtsforum durch, zudem wir Sie herzlich einladen. Es wird gesungen, 
getanzt und Theater gespielt. Das Forum beginnt am 20.12.2016 um 10.00 Uhr 
und findet wie gewohnt in derTurnhalle statt. Weihnachtsferien sind vom 
21.12.2016 bis einschließlich 06.01.2017. 
 

Und wenn das neue Kalenderjahr begonnen hat, sind auch die Halbjahres-
zeugnisse nicht mehr weit. Die Zeugniskonferenzen hierfür finden am 
18.01.2017 statt. Die Einladungen für die Konferenzvertreter/innen folgen noch.  
Die Halbjahreszeugnisse werden am 27.01.2017 ausgeteilt. Es ist geplant, vorher 
ein kleines Halbjahresforum zu veranstalten. Schulschluss ist an diesem Tag 
bereits nach der 3. Unterrichtsstunde (ca. 11.00 Uhr). Der 30. und der 31. Januar 
sind dann Ferientage.  
 

Und bitte unbedingt schon einmal vormerken: das Schulfest am 25.02.2017 
 

Für heute Abend möchten wir Ihnen noch eine Veranstaltung in unserer Schule 
sehr ans Herz legen: um 19.00 Uhr findet ein Gesamtelternabend zum immer 
aktuellen Thema „Rechtschreibung“ statt, den Frau Ahl halten wird. Wir freuen 
uns über eine rege Teilnahme. 
 

Ihnen, Ihren Kindern, Verwandten und 
Freunden wünschen wir auf diesem Wege 
tolle Weihnachtsferien, ein fröhliches 
Weihnachtsfest und natürlich einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2017.  
 

Ihre Mitarbeiter/innen der GS Sorsum 


