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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

aller Schülerinnen und Schüler  

 Lünen, 19.12.2022 
 

Liebe Eltern,  
 

es ist ein gutes Gefühl, dass ich in diesem Jahr wieder einen nahezu „normalen Weihnachtseltern-

brief“ schreiben kann. Die Coronaeinschränkungen sind größtenteils vorbei und der Schulalltag 

läuft, bis auf die üblichen Erkrankungen zu dieser Jahreszeit, reibungslos. Trotzdem gab es in die-

sem Jahr auch Ereignisse, die das Leben vieler Menschen von heute auf morgen verändert haben, 

da sie z.B. vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten. Ein Zeichen der Hoffnung in dieser 

schwierigen Zeit war u.a. das Benefizkonzert, das im März zugunsten der, aus der Ukraine geflüch-

teten Familien der Leoschule stattgefunden hat und den Familien gezeigt hat, dass sie hier unter-

stützt werden und willkommen sind. Das alltägliche Zusammenleben in der Schule zeigt zudem, 

dass Kinder aus der Ukraine und aus Russland ganz normal zusammen spielen können und auch 

Streitigkeiten friedlich lösen können.  

Ein weiteres Zeichen der Hoffnung haben Sie als Eltern gesetzt, indem Sie gemeinsam mit Ihren 

Kindern Geschenke für den Weihnachtspäckchenkonvoi gepackt haben. Die Geschenke sind mittler-

weile in ihren Bestimmungsländern angekommen und haben den Kindern dort viel Freude bereitet.  
 

Am kommenden Donnerstag, 22.12.22 öffnet sich um 18.00 Uhr der Rathaus-Advents-

kalender auf dem Marktplatz und ukrainische und deutsche Kinder werden Weih-

nachtslieder singen und das Friedenslicht aus Bethlehem weitergeben. Dazu dürfen 

Sie gerne eigene Kerzen mitbringen, sodass der Markplatz mit vielen Lichtern des Frie-

dens beleuchtet wird. Sie sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Ihren Kindern daran 

teilzunehmen, um ein weiteres Zeichen des Friedens und der Hoffnung an diesem Abend zu setzen.  
 

Bedanken möchte ich mich bei allen Eltern, die sich z.B. in der Klassen- 

oder Schulpflegschaft, in der Schulkonferenz, im Förderverein oder auch 

beim Kuchenbacken ehrenamtlich in der Schule engagieren: Herzlichen 

Dank für Ihren Einsatz! 
 

An dieser Stelle ist es auch mal an der Zeit, der Sekretärin, dem Hausmeis-

ter, dem Team der OGATA und natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen, 

die in den letzten Wochen z.T. trotz eigener Erkrankungen in der Schule waren, für ihre engagierte 

Arbeit herzlich zu danken!  
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und gesegnete Weihnachtszeit und alles 

Gute für das Jahr 2023!  
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

_______________ 

   M. Flechtner 

   - Schulleiter- 
 

Zur Erinnerung: Am 22.12.22, dem letzten Schultag vor den Ferien, endet der Unterricht für 

alle Klassen nach der 4. Stunde. Am 09.01.23 beginnt der Unterricht regulär um 8.00 Uhr.  


