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  Störmede, im Dezember 2019 

 
 

 Liebe Eltern! 
 
 
 

 
Das Jahr 2019 geht mit Riesenschritten dem Ende entgegen. Nur noch wenige Unterrichtstage 
verbleiben, bis die Ferien beginnen und wir das Weihnachtsfest feiern werden. Dies möchte ich 
auch in diesem Jahr zum Anlass nehmen, zurückzublicken, auf das was gewesen ist, woran wir 

uns erfreuen konnten, worauf wir stolz und dankbar sind und was uns zum Nachdenken 
gebracht hat. 

 
Die wohl schönste Zeit des Jahres haben wir gemeinsam mit den Kindern und vielen Eltern mit 
dem schon traditionellen Adventsbasteln am 29. November begonnen. Abgerundet wurde die 

vorweihnachtliche Stimmung durch leckere Waffeln, die von einigen Eltern zur Freude aller 
Beteiligten gebacken wurden. Unser Tannenbaum, wie immer von den Kindern des ersten 
Jahrgangs mit viel Eifer geschmückt, wurde in diesem Jahr von Klaus Blomenröhr gestiftet.  

Dafür ein herzliches Dankeschön! 
 

Bereits eine Woche vorher hat sich unsere Schule zum ersten Mal in Zusammenarbeit von 
Schulpflegschaft und Förderverein mit einem eigenen Verkaufsstand am Störmeder Advent 

beteiligt. Kinder, Lehrerinnen und Lehrer aus allen Jahrgängen haben fleißig gebastelt, so dass 
sehr schöne und vielfältige Weihnachtsartikel entstanden sind. Außerdem wurden 

„Schnuckertüten“ und eine Auswahl an kleinen Pizza-Leckereien sowie ein 
Kinderweihnachtscocktail angeboten. Auch eine Weihnachtsmarktrallye fand großen Anklang 
und es gab tolle Event-Preise zu gewinnen. Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt in diesem 

Jahr mit den Klängen unseres Schulchores unter der Leitung von Ursula Rupp.  
Alle beteiligten kleinen und großen Helfer waren mit Herzblut dabei! Der Erlös kommt dem 

Förderverein und somit allen Kindern zu Gute.  
 
An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank dem Förderverein, der unser Schulleben und unsere 

pädagogische Arbeit zum Wohle der Kinder auch in diesem Jahr wieder mit viel Engagement 
und Tatkraft unterstützt hat! Insbesondere auf dem Weg zur Erweiterung der 

Randstundenbetreuung können wir, eng verzahnt mit dem Schulträger, auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit (zurück)blicken. Durch den Einsatz zahlreicher freiwilliger Helfer konnte das 
Gebäude der „Randi“ bereits komplett entkernt werden, so dass im neuen Jahr mit dem Um- 

und Anbau begonnen werden kann. 
 

Auch sonst gab es in diesem Jahr wieder reichlich zu erleben an unserer Schule. 
 

Nachdem die Bundesjugendspiele in diesem Jahr leider aufgrund von Baumaßnahmen 
abgesagt werden mussten, konnten die Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrgangs am 17. 

September bei den Waldjugendspielen auf der Günner Hude am Möhnesee an 14 Stationen im 
Wald ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. 

 
Beim Sponsorenlauf am 27. September stellten alle Kinder unserer Schule persönliche Rekorde 

auf und erliefen für die Mukoviszidose-Stiftung sowie für die Anschaffung neuer Spiel- und 
Forschermaterialien einen ebenfalls rekordverdächtigen Spendenbetrag! 

Eine grandiose Leistung! 



 
Zum Erntedank am 10. Oktober stand die Zubereitung eines gesunden Frühstücks auf dem 

Stundenplan. Kinder, Eltern und Lehrer staunten nicht schlecht, als sie die reichhaltigen Buffets 
in der Aula und auf den Fluren „eroberten“. Bei der Zusammenstellung der Rezepte sowie beim 

Einkauf der Zutaten wurden wir erneut von den Landfrauen des Ortsverbandes Störmede 
unterstützt. Über die tatkräftige Unterstützung freuen wir uns sehr und sagen „Herzlichen Dank“! 

 
Dass die Kinder der Pankratiusschule „fit4future“ sind, stellten sie am 5. November beim großen 
Aktionstag der gemeinsamen Präventionsinitiative der DAK-Gesundheit und der Cleven-Stiftung 

unter Beweis. Klassenzimmer, Aula und Turnhalle verwandelten sich dafür in einen Parcours 
mit mehreren Stationen zu den drei Modulen „Bewegung, Ernährung und Brainfitness“. Unsere 
Schülerinnen und Schüler zeigten beim Dosenwerfen, Sackhüpfen oder auch beim Stacking ihr 

motorisches Geschick, konnten ihr Wissen zu gesunder Ernährung testen und ihren Geist 
trainieren. Neben allem anderen war vor allem „Teamgeist“ gefragt, um möglichst viele Punkte 

zu sammeln! Dass dieser Tag reibungslos verlaufen ist und am Ende allen Kindern riesigen 
Spaß gemacht hat, haben wir vor allem auch Ihnen, liebe Eltern, zu verdanken! Sie haben uns 

an den Stationen mit viel Freude und Enthusiasmus unterstützt. Danke!!! 
 

Im November nahm unsere Schule zudem am bundesweiten Vorlesetag und damit am größten 
Lesefestival Deutschlands teil. In allen Räumen der Schule lauschten Kinder aller Jahrgänge 

spannenden und lustigen Geschichten. 
 

Mit der Puppenbühne der Polizei für die Erstklässler am 11. Dezember endete der 
Veranstaltungskalender in unserer Schule für dieses Jahr. 

 
Am 20. Dezember 2019 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Mit zwei 

Adventsfeiern in der Aula werden wir diesen Tag wieder musikalisch und besinnlich ausklingen 
lassen. Dazu sind alle Eltern herzlich eingeladen!  

Der Unterricht an diesem Tag endet für alle Klassen um 11.30 Uhr.  
Die Betreuung in der OGS und in der Randi findet wie gewohnt statt. 

 
Der 1. Schultag nach den Weihnachtsferien ist Dienstag, 7. Januar 2020. 

 
Am Ende des Jahres blicken wir zurück auf eine gelungene Zeit des gemeinsamen Lebens und 
Lernens in unserer Schule. Wir haben wertvolle Traditionen weitergeführt und sind auch neue 

Wege gegangen. Dabei haben Sie uns begleitet mit Anregungen und tatkräftiger Unterstützung. 
Im Namen des gesamten Kollegiums gilt mein herzlichster Dank Ihnen, liebe Eltern, für den 

engagierten und verlässlichen Einsatz in den Pflegschaften, bei der Begleitung von Ausflügen 
und Projekten, beim Backen und Basteln, als Lese- und Schulobstmutter und zu vielen anderen 

Gelegenheiten im Laufe des Schuljahres.  
 
Eine ganz wesentliche Bereicherung für unser Schulleben ist die Verbundenheit zwischen allen 

Kolleginnen und Kollegen, unserer Schulsozialarbeiterin, der Schulsekretärin und 
Schulverwaltungsassistentin, unserem Hausmeister, den Mitarbeiterinnen der OGS und der 
Randstunde. Bei dem gesamten Schulteam bedanke ich mich von Herzen für die gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und freue mich darauf, sie im nächsten Jahr 
fortzusetzen. 

 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien  

eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit! Kommen Sie gut ins neue Jahr! 
 

Ihre 
 

Anja Karthaus 


