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Liebe	  Eltern,	  
das	  alte	  Jahr	  verabschiedet	  sich.	  Für	  uns	  ein	  willkommener	  Anlass,	  uns	  für	  Ihre	  
Unterstützung	  und	  Mitarbeit	  im	  Jahr	  2015	  zu	  bedanken.	  Das	  Schulteam	  der	  Nikolaus-‐
Schule	  wünscht	  Ihnen	  und	  Ihren	  Familien	  ein	  gesegnetes	  Weihnachtsfest	  sowie	  
Gesundheit	  und	  Zufriedenheit	  für	  das	  Jahr	  2016.	  
	  

Ein	  herzliches	  Dankeschön	  an	  dieser	  Stelle	  auch	  an	  alle,	  die	  zum	  Gelingen	  unseres	  
Schulfestes	  beigetragen	  haben...	  	  
	  

• allen	  Kindern,	  die	  in	  ihren	  Projektgruppen	  so	  kreativ	  gearbeitet	  haben.	  
	  

• allen	  Eltern,	  die	  während	  und	  nach	  unserem	  Schulfest	  so	  tatkräftig	  geholfen	  haben,	  
besonders	  den	  Eltern,	  die	  den	  Auf-‐	  und	  Abbau	  der	  Holzbuden	  organisiert	  haben.	  

	  

• den	  zahlreichen	  Gästen,	  ohne	  die	  das	  Fest	  kein	  Fest	  gewesen	  wäre.	  
	  

• 	  dem	  Förderverein	  unserer	  Schule,	  der	  die	  Bonkasse	  verwaltet	  hat.	  
	  

• allen,	  die	  durch	  eine	  Kuchen-‐	  oder	  Teigspende	  dazu	  beigetragen	  haben,	  dass	  es	  ein	  
großes	  und	  abwechslungsreiches	  Buffet	  gab.	  

	  

Eindrücke	   und	   Fotos	   können	   Sie	   auch	   auf	   unserer	   Homepage	   unter	   Aktuelles	   finden:	  
www.kgs-‐breberen.de	  
Am	  Ende	  staunten	  wir	  alle	  über	  einen	  Erlös	  von	  ca.	  2000	  €	  und	  sind	  uns	  sicher,	  dass	  wir	  
nicht	  nur	  den	  Namen	  vom	  Nikolaus	  haben.	  	  
	  
	  

Cl.Seidel   S. Kuhlmann   N. Normann 
(Schulleiterin)	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  (Konrektorin)	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  (OGS-‐Leitung)	  

	  
P.S.:	   Am	  Dienstag,	  22.12.	  endet	  der	  Unterricht	  nach	  der	  4.	  Stunde,	  alle	  

Betreuungsmaßnahmen	  finden	  regulär	  statt.	  Schulbeginn	  ist	  am	  Donnerstag,	  
07.01.2016	  um	  815	  Uhr.	  An	  diesem	  Tag	  ist	  Unterricht	  nach	  Plan.	  

	  
P.S.:	   Durch	  den	  Schulträger	  erhielten	  wir	  heute	  noch	  einmal	  den	  Hinweis,	  dass	  der	  

Funkenbus	  zur	  1.	  Stunde	  	  nach	  den	  Weihnachtsferien	  wieder	  pünktlich	  um	  
7.35	  Uhr	  in	  Mindergangelt	  abfährt,	  damit	  noch	  Anschlussbusse	  in	  Hastenrath	  zur	  
Gesamtschule	  nach	  Höngen	  erreicht	  werden	  können.	  

	  
Abfahrt:	   Mindergangelt	  –	  	  7.35	  Uhr,	  Franz-‐Savels-‐Straße	  –	  7.37	  Uhr,	  

Schützengraben	  -‐	  7.40	  Uhr,	  Hastenrath	  -‐	  7.45	  Uhr,	  
Kievelberg	  -‐	  7.47	  Uhr	  


