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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

dies ist die Weihnachtsausgabe des „Monats". Im November habe ich auf die Schulnachrichten 
verzichtet, da die drei Wochen nach den Herbstferien mit sehr vielen Terminen angefüllt waren. 
Fachkonferenzen, Berufschancen-abend, Lehrerfortbildungstag, Elternsprechtag, und die Gedenkfeiern 
zum Volkstrauertag durch den WPK Arbeit für den Frieden sind nur einige davon. 
 
Noch zwei Wochen, und Weihnachten steht vor der Tür. Ich erzähle euch in diesem Jahr keine 
Geschichte wie in den vergangenen Jahren, sondern ich möchte, dass ihr über die folgenden Zeilen 
nachdenkt und vielleicht im Unterricht sprecht. Außerdem gibt es sicherlich Fragen zu einigen 
Wörtern. 
Ich denke, dass ihr Schüler und Schülerinnen alle die Weihnachtsgeschichte kennt, auch wenn ihr ganz 
unterschiedlichen Konfessionen angehört.  
Es wird damals so kalt gewesen sein wie heute, und Maria und Joseph mussten lange nach einer 
Unterkunft suchen. Oft wurden sie abgewiesen. Sie waren bestimmt sehr müde, als sie endlich eine 
Unterkunft im Stall der Herberge gefunden hatten.  
Als Jesus geboren wurde, bekam er Geschenke, allerdings kein Nintendo, Fahrrad oder super 
Sportschuhe.  
Aber für Maria, Joseph und auch Jesus waren sie ganz okay, wahrscheinlich war es ihnen sogar 
wichtiger, zu diesem Zeitpunkt ein Dach über dem Kopf zu haben und etwas zum Essen.  
 
Was will ich damit sagen? Es hat nicht immer der „gewonnen", der die meisten oder teuersten 
Geschenke vom Christkind oder dem Weihnachtsmann in die Hand gedrückt bekommt. Und nicht die 
Eltern sind die besten, die sämtliche Wünsche ihrer Kinder zu Weihnachten erfüllen.  
Vielleicht ist es ja besser, auf das zu schauen, was man schon hat: ein eigenes Zimmer, wo man 
schlafen kann, genug zu essen, Freunde, Spaß in der Schule und tolle Lehrer. Ein Geschenk muss auch 
nicht immer etwas sein, das man anfassen kann. Manchmal ist auch ein Lied oder ein Ausflug in den 
Wald ein schönes Geschenk.  
 
Deshalb meine Botschaft:  Auch Einfaches kann viel Freude machen, dazu braucht es weder hoch 
komplizierte Technik noch viel Geld.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine wundervolle Weihnachtszeit und natürlich, dass eure 
Wünsche in Erfüllung gehen - die kleineren wie die größeren.  
Ich bedanke mich bei euch und bei Ihnen - Kollegen, Eltern, Mitarbeitern -  für die gute 
Zusammenarbeit und das Engagement, das ihr in diesem Jahr zum Wohle unserer Schule aufgebracht 
habt. 
 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im Neuen Jahr  
 
Eure und Ihre Rotraud Becker 
 
 
 
 
 



Wahlpflichtkurs „Arbeit für den Frieden“ 
 
Schüler und Schülerinnen aus Jahrgang 10 haben wieder in eindrucksvoller Weise die Gedenkfeier in 
der Stadthäger Friedhofskapelle zum Volkstrauertag gestaltet. Sie hatten sich intensiv mit dem Thema 
Flüchtlinge beschäftigt und fesselten die Besucher der Feier mit ihren Beiträgen. 
Schüler aus verschiedenen Ländern gehörten zur Schülergruppe und machten deutlich, wie Integration 
an der Schule am Schlosspark gelebt wird. 
Vielen Dank den nachfolgend aufgeführten Schülerinnen und Schülern sowie Frau Dahl und Frau 
Kokoszka als Lehrerinnen. 
 
     Marvin Brockmann      Rebecca Kolb      Max Konitzer      Leon Luboja 
     Christian Sesler      Vera Efremidou      Lena Zielinski 
 
 

 
 
Auch die Leistungen einzelner Schüler sollen im "Monat" gewürdigt werden, auch wenn sie außerhalb 
des normalen Unterrichts stattfinden. 
Alexander Freund hat in der vergangenen Saison an allen 9 Läufen der Schaumburger Laufserie 
teilgenommen. Hochachtung vor dieser Ausdauer und herzlichen Glückwunsch zu der Leistung! 
 

 

Spendenaktion 
 
In den 2 Wochen bis zu den Weihnachtsferien wird in allen Klassen wie im vergangenen Jahr auch für 
Mercy Ships Deutschland gesammelt. Mercy Ships wurde mit dem Ziel gegründet, den allerärmsten 
Menschen der Welt auf Hospitalschiffen fachmedizinische Hilfe zu gewähren. Die Arbeit wird aus 
Spenden finanziert und überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern ausgeführt.  
Die Spendenaktion findet ihren Abschluss am Kulturellen Abend am 18.12.2014. 
 

 

Sponsorenlauf für die alte Synagoge 2014 
 

Am 17.11.2014 gab es ein erfreuliches Treffen an der alten 
Synagoge in Stadthagen. Hier konnten die mitwirkenden 
Schulen aus Stadthagen einen großen Scheck im Wert von 
fast 9841.- € überreichen.            
   
Unsere Schülervertreter: 
Dynjeta, Jason, Dominik u. Jan  vor der Synagoge. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Schule am Schlosspark 

waren zahlreich vertreten und haben diese große Summe unten dem Motto „Run for Synagoge“ mit 
erlaufen. Vor allem Jan Aldag mit seinen 40 Runden als bester  Einzelläufer, als auch Ekrem Jasarevic 
und Muhammed Yabas als Klassenteam mit zusammen 67 Runden haben einen großen Teil dazu 
beigetragen. Lydia Fink hat den größten Sponsor mit der Physio-Therapie Reisch gewinnen können. 
Lydia erlief mit 10 Runden 150.- €. Daher gilt der Dank natürlich allen Schülerinnen und Schülern für 
ihre Laufleistung und dem damit verbundenen sozialen Engagement, aber auch den zahlreichen 
Sponsoren, die diesen Lauf zu diesem großen Erfolg machen konnten.    
 
 



 

Internationale Weihnachtsgrüße 
 
Com os melhores votos pela passagem do Natal. (Portugal) 
 
Les deseamos a ustedes esta felicidad especial, que es vinculada solamente con el tiempo de Navidad. 
(Spanien) 
 
Joyeux Noel et meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite pour le Nouvel An. (Frankreich) 
 
Yeni Yilnizi Kutar, saadetler dilerim. (Türkei) 
 
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia. (Polen) 
 
 
 
 


