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Paderborn, 18.12.2019 

 
 
Liebe Eltern,  
 
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und ich möchte diesen Brief nutzen um Ihnen noch einige 
wichtige Informationen zu geben und mich zu bedanken. 
Bei unserem Sponsorenlauf ist die unglaubliche Summe von 5702€ zusammengekommen! Allen 
Spendern ein herzliches Dankeschön! Den noch offenen Betrag zur Finanzierung des Zirkusprojektes 
wird unser Förderverein übernehmen! Auch dafür ein herzliches Dankeschön! Die Finanzierung steht, 
der Zirkus kann kommen! 
Aufgrund der guten personellen Ausstattung konnten wir im recht großen Jahrgang 2 eine dritte 
Lerngruppe einrichten. D.h. der Deutsch- und der Mathematikunterricht findet jetzt in 3 Lerngruppen 
statt.  
Traditionell findet am letzten Schultag vor den Ferien unsere Weihnachtsfeier in der Elisabeth-Kirche 
statt. So auch in diesem Jahr. Der Unterricht beginnt für Ihre Kinder am Freitag, den 20.12.2018,  um 
7:55 Uhr. Ab 10:30 Uhr sind wir dann zur Weihnachtsfeier in der Kirche. Zu dieser Feier möchte ich 
auch Sie recht herzlich einladen! Um 11:35 Uhr endet dann für alle der Unterricht. Sternchengruppe 
und OGS finden wie gewohnt statt. 
Bedanken möchte ich mich bei den Eltern der Schulpflegschaft, insbesondere natürlich bei den 
beiden Vorsitzenden! 
Vielen Dank auch an unseren Förderverein, der uns bei Anschaffungen und Aktionen immer wieder 
unterstützt! 
Nicht zuletzt gilt unser Dank aber Ihnen allen! Ohne eine engagierte Elternschaft wäre die Elisabeth-
Schule nicht  so attraktiv und bunt wie sie es ist! 
Nach den Ferien beginnt der Unterricht wieder am Dienstag, den 07.01.2020, um 07:55 Uhr. 
Bitte denken Sie daran noch einmal bei den Fundsachen vor der Mensa vorbeizuschauen. Alles was 
übrig bleibt, wird nach den Ferien gespendet. 
Auch wir sind auf dem Weg zur „Digitalen Schule“. Dem entsprechend finden Sie alle wichtigen und 
interessanten Informationen auf unserer Homepage www.elisabethschule-pb.de. Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei! 
Jetzt bleibt mir  nur noch, Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr zu 
wünschen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Frerich – Rektor 
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