
 
 
 

 

Liebe Eltern, liebe Freunde des Schulvereins, 

Weihnachten steht vor der Tür – es duftet nach frischen Plätzchen, festlich geschmückte Häuser 

säumen die Straßen, Lichterglanz und Kerzenschein wärmen nicht nur äußerlich, sondern lassen 

auch die Augen der Kinder heller strahlen – endlich einmal wieder. 

Denn gerade für die Kleinsten unter uns waren die letzten Monate nicht einfach. Nach den 

Schulschließungen ist in der Schule immer noch vieles anders als gewohnt. Viele Erst- und 

Zweitklässler kennen den Schulalltag nahezu nur mit einer Maske vor Mund und Nase. 

Umso großartiger ist es, den Einsatz und den Willen der neuen Schulleitung zu erleben, auch in 

diesen besonderen Tagen die Grundschulzeit für alle Kinder in bleibende, schöne Erinnerungen 

zu verwandeln und Ihnen dabei das Rüstzeug fürs Leben mitzugeben. 

Frau Sturm und Ihr Team stecken an mit Ihrem Engagement und Ihrer Begeisterung, unseren 

Kleinen Spaß und Freude am Lernen mit auf den Weg zu geben. Leider werden gute Ideen nur 

allzu oft durch Sachzwänge ausgebremst – aber nur, wenn wir es zulassen! 

Projekte, die Ihre Unterstützung brauchen, gibt es 

genug. Zwei davon liegen uns aktuell besonders am 

Herzen. Unser Weihnachtsgeschenk für die Schule 

sollen Bee-Bots  sein: 

Diese kleinen, kindgerechten Bodenroboter sind ein 

besonderer Wunsch von Frau Sturm. Die Kinder lernen, 

sie zu programmieren. So werden Bewegungsabläufe 

vorausgeplant, Vermutungen angestellt und 

problemlösendes Denken trainiert – und das mit viel 

Spaß und als Erlebnis in der Klassengemeinschaft.  

Auch für 2023 hat die Schule Pläne. Frau Sturm gestaltet ein 

klassenübergreifendes Trommelprojekt mit den kinderlieben 

Vollblutmusikern von Trommelzauber (www.trommelzauber.de). 

Beide Projekte werden nur mit Ihnen Wirklichkeit.  

Lassen Sie unseren tollen Zusammenhalt in Groß Steinrade Gutes 

tun – bitte helfen Sie mit, unseren Kindern etwas ganz Besonderes 

zu Weihnachten zu schenken. 

In der Vergangenheit sind die Schüler in ihrer Freizeit von Haustür 

zu Haustür gegangen und haben um Unterstützung für den 

Schulverein gebeten. In den vergangenen beiden Jahren war dies 

nicht möglich. Gerade deshalb zählen wir auf Sie. 

Schulverein Grundschule Groß Steinrade e.V. 

IBAN: DE32 2305 0101 0160 1993 11 

BIC:  NOLADE21SPL 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien fröhliche Weihnachten, schöne Momente mit Ihren 

Lieben und viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. 

Ihr Schulvereinsteam 

Nils Colmsee   Jan Wohlstein   Nikolai Insten 

http://www.trommelzauber.de/

