
Weihnachtsbrief der Schulleiterin an alle Eltern sowie Schülerinnen 
und Schüler zum Advent 2017 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, es freut mich sehr, dass ich Ihnen und euch  

pünktlich zur Adventszeit mitteilen kann, dass unsere neue Homepage, erreichbar unter dem 

gewohnten Namen www.gesamtschulevelbert.de gestartet ist. 

Wir erhoffen uns von der Neugestaltung zum einen ein übersichtlicheres Layout sowie 

zügigere Kontaktmöglichkeiten für alle wichtigen Ansprechpartner innerhalb unserer Schule.  

Die Figuren des neuen Layout, die auch die Fenster der neuen Sprachbox verschönern und 

ein Sinnbild für die Vielfalt an Menschen und Kulturen an unserer Schule darstellen und  

unser Schulmotto „Hand in Hand“ verdeutlichen, sollen uns künftig auf allen offiziellen 

Dokumenten und in unserem Schulalltag begleiten. 

Falls Sie/ihr noch weitere Anregungen haben/habt, wenden Sie sich/wendet ihr euch bitte 

gern an unser Schulleitungssekretariat unter der Rufnummer 02051-2990 oder an mich 

persönlich.    

Gern möchte ich Sie/euch über den weiteren Verlauf der Baumaßnahmen rund um unsere 

„Sprachbox“ informieren: Unser Neubau - mit insgesamt vier neuen Unterrichtsräumen -  ist 

mit dem jetzigen Schuljahr pünktlich übergeben worden. Leider hat es mit der Herrichtung 

des Schulhofes nicht so gut geklappt. Defekte Regenwasserkanäle unter dem Schulhof 

mussten über weite Strecken erneuert werden. Zusammen mit dem Immobilienservice der 

Stadt Velbert sind wir guter Hoffnung, dass der Schulhof bis zu den Weihnachtsferien mit 

einer neuen Asphaltdecke versehen worden ist.  

Fleißig wird gerade in Eigenregie und unter Leitung von Herrn Kandula weiter an der 

Innengestaltung des Podestes in der neuen Pausenhalle gearbeitet, sodass wir mit einer 

Eröffnung durch die Architektenkammer für die Schülernutzung im Januar 2018 rechnen. 

Nachfolgend weise ich auf einige Veranstaltungen in der Adventszeit hin, die Sie/ihr 

ebenfalls auf der neuen Homepage  - direkt auf der Startseite -  finden könnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

So findet am 1. Dezember – am ersten Advent – traditionell unser gemeinsamer 

Adventsbasar in allen Räumlichkeiten unserer Schule statt, zu dem Sie, liebe Eltern, und 

ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder ganz herzlich eingeladen sind/seid. 

Der Vorlesewettbewerb für Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs findet am Mittwoch, 

06.12.2017 in der Zeit von 8.00 – 10.00 Uhr in unserer Aula statt. 

Unser diesjähriges Weihnachtsmusical „Eine Woche voller SAMS-Tage“ startet mit der 

öffentlichen Premiere am Freitag, 08.12.2017 um 19.00 Uhr in der Aula. Über eine rege 

Teilnahme freuen sich unsere Schülerinnen und Schüler natürlich sehr, die ein ganzes 

Schuljahr fleißig und kreativ geplant und geprobt haben. 

Unser Schulhalbjahr wird am 22.12.2017 in der ersten Stunde mit dem traditionellen 

Schulgottesdienst ausklingen, der Unterricht endet an diesem Tag nach der vierten Stunde. 

Über weitere Termine können Sie sich/könnt ihr euch jederzeit gern über unsere neue 

Schulhomepage informieren. 

Ich bedanke mich recht herzlich für die engagierte und kreative Zusammenarbeit, 

insbesondere für die großartige Unterstützung des vergangenen Sommerfests, das nicht 

zuletzt dadurch zu einem schönen Sommerereignis unserer Schule wurde und den 

unermüdlichen Einsatz, unseren Adventsbasar zu einem erlebnisreichen Fest zu gestalten 

und wünsche Ihnen und Ihren Familien und natürlich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

eine friedliche und entspannte Advents- und Weihnachtszeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Antje Häusler  

(Schulleiterin) 

 

 

 
 


