
 

 
Die 

Zeit der 

Märkte hat 

begonnen - jetzt 

ist der Advent gekommen. 

Wir freuen uns auf Karussell fahren,  

Freunde treffen, Glühwein trinken, Geschenke 

kaufen, Mutzen naschen, Heim geht es dann mit 

 vollen Taschen. Geschenke verpacken, Plätzchen backen, Planen  

unseren  Festtagsbraten, müssen uns in der Familie beraten.  

Bäumchen schmücken mit Licht und Stern, diesen Spaß 

haben alle gern. Die Zeit, sie rennt, wie jedes Jahr,das Weihnachtfest, es  

ist schon so nah. Liebe Menschen, ob groß, ob klein – schaut in eure Herzen, 

lasst den Sinn 

des Festes, in Euch hinein. 

Genießt 

die 

besinnliche Zeit. 

 

Seht die leuchtenden Kinderaugen, die Freude zieht ein, das Herz wird uns warm bei 

hellem Kerzenschein. 

 

 

Liebe Kaland-Eltern, 

mit diesem Gedicht möchten wir die schöne Advents- und Weihnachtszeit einläuten. Wir wünschen Ihnen 

besinnliche, fröhliche Tage und danken Ihnen für das vertrauensvolle und engagierte Miteinander. 

Ein kleiner Rückblick soll uns an positive Erlebnisse erinnern und ein Ausblick dient der Information und der 

Vorfreude. 

Rückblick: 

Unsere „Älteren“ haben gleich zum Schuljahresbeginn mit einem „Lübecker Highlight“ begonnen. Die Piratenoper- 

Störtebeker, im Hafenschuppen C, ist ein kulturelles Erlebnis für alle Schulkinder gewesen. 

Die vierten Klassen haben in der letzten Augustwoche die Jugendverkehrsschule besucht.  



Unsere vier, nicht mehr neuen Klassen, haben sich sehr gut integriert und fühlen sich sichtlich wohl. Dies trifft 

hoffentlich auch auf alle Eltern zu. 

Sehr familiär haben wir am 26.09. den 60. Geburtstag unseres Schulleiters gefeiert. Ein Event und ein großer Spaß 

für alle „Kaländer.“ 

Gleich darauf verabschiedeten sich die 2./3. und 4. Klassen zum Crosslauf. An sportlichen Veranstaltungen haben 

alle Ihren Spaß, dies gilt für die Akteure, wie auch für alle Kinder, die zum Anfeuern dabei sein konnten. 

Sportlich ging es dann weiter mit dem Staffeltag auf dem Buniamshof. Unsere Schüler konnten sich bei den Jungen 

und den Mädchen mit dem jeweils zweiten Platz feiern lassen. Ein toller Erfolg für unsere Kaland-Schule. 

Am 25.10. öffneten wir unsere Türen für die neuen Schüler, die im Sommer 2020 eingeschult werden. Mit der 

Aussage von Frau Senatorin Weiher: „Im Sommer werden alle Kaland-Kinder auf der Hüxwiese in der neuen 

Modulschule unterrichtet,“ haben wir die Eltern zum Stand des Modulbaus informiert. Seitdem hat es leider 

Veränderungen gegeben. Den Brief der Senatorinnen haben Sie bereits erhalten. Sobald wir weitere „Neuigkeiten“ 

erfahren, bekommen Sie eine Information. 

Am 30. Oktober waren unsere vierten Klassen in der Aegidien-Kirche zum Luther-Projekt. Mitarbeiter der 

Beratungsstelle und Kirchengemeinderatsmitglieder haben sich als Weggefährten Luthers verkleidet und sind in 

diesen Rollen mit den Kindern in Interaktion getreten. 

Der Schulentwicklungstag, für alle Lehrer und Kollegen des Betreuungsbandes, fand am 1.11. statt. Positiv, sehr 

intensiv, praxisnah und lehrreich waren die Inhalte und Erfahrungen zum Thema:“ Die bewegte Schule“: 

Am 18. Und 20. November war der Fotograf im Haus. Mit Spannung erwarten wir in den nächsten Tagen die Fotos, 

denn viele Eltern werden die Fotos zum Weihnachtsfest verschenken wollen. 

                                            Ausblick: 

Am 29.11. wurde mit großer Unterstützung vieler Eltern gebastelt. Es wurde geschnitten, gemalt, geklebt und 

dekoriert. Weihnachtsmusik, Kekse, Tee und Kaffee und viele nette Gespräche bereicherten den Vormittag. Mit 

wunderschön gestalteten Klassenräumen wartet Kaland auf eine gemütliche Adventszeit. Vielen Dank allen fleißigen 

Helfern. 

Ende November, Anfang Dezember steht im Sportunterricht das Handballspielen im Vordergrund. Ab Klasse 2 

dreht sich alles um den Ball. Die Regeln werden vermittelt und nach einigen Übungen beginnt das Spiel. Der junge 

Trainer hat schon viele Fans gewonnen. 

In den Adventswochen steht das Singen, an beiden Schulstandorten, sehr im Fokus. Wir lieben die Tradition, wenn 

bei Kerzenlicht die Kinderstimmen die Weihnachtslieder erklingen lassen. Am 13.12. gehen die Kinder einiger 3. und 

4. Klassen in den Dom. Weihnachten kommt immer näher! 

Am 20.12. ist der letzte Schultag in diesem Jahr. Es finden an diesem Tag keine Kurse statt. Am Nachmittag wird es 

für die Betreuungsband- Kinder, die gerne dabei sein möchten, eine kleine Feier geben. Das kleine Weihnachtsfest 

findet von 14.15 – 15.00 Uhr in der Sporthalle statt. 

Die Planung für die Ferienbetreuung ist vollzogen. Es wird am 02./3. und 6.01 2020 tolle Angebote geben. 

Der 31.01.2020 ist der Zeugnistag. 

Bewegliche Ferientage sind am 3. und 4. Februar. An diesen Tagen findet keine Betreuung statt. 

 



Schon Ende März beginnen die Osterferien. (30.03. – 17.04.20) 

Die Betreuung findet in den letzten zwei Wochen statt. (06.-17.04.20) 

Am 21.05. ist Schulfrei/ Christi Himmelfahrt. Der folgende Tag, 22.05., ist der bewegliche Ferientag. 

Ab Mai startet dann wieder „Das grüne Klassenzimmer“. 

Unsere Projektwoche findet vom 11.05 – 15.05. statt. Darauf freuen sich alle „Kaländer“. Unterricht einmal 

anders! 

Am 17.06. hat sich das „Englische Theater“ bei den 3. und 4. Klassen angemeldet. 

Schon sind wir im Sommer angekommen.  

Wir danken Ihnen für Ihr großes Vertrauen in unsere Arbeit. Das Miteinander macht uns stets viel Freude.  

In diesem Sinne: „Oh, du fröhliche“ 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Monika Schröder, Ulf-Michael Cosmus und das gesamte Kaland-Team 

Lübeck, d.10.12,19 

 


