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Liebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Türe und ich wünsche Ihnen eine gemütliche Zeit.
Außerdem einen guten Start ins neue Jahr mit den besten Wünschen verbunden.
Die OGS startet am 7.1.2019 wie gewohnt nach dem Unterricht.
Bitte versuchen Sie bei wichtigen Anliegen in meinen Bürozeiten vorbeizukommen.
Diese sind: Mittwoch und Donnerstag von 9.00 – 10.00 Uhr oder vereinbaren Sie einen
Termin mit mir.
Über die Ferien habe ich eine kleine Hausaufgabe für Sie liebe Eltern. Bitte beschriften Sie mit
Namen die Jacken, Mützen etc. Ihrer Kinder, damit sich unsere Fundkiste nicht häuft und wir die
gefundenen Kleidungsstücke den Kindern zuordnen können.
Unser Elterncafe findet am 15.2.19 statt. Wir laden Sie herzlich um 14.00 Uhr zum Kaffee,
Kuchen und Austausch in der OGS Mensa ein. Im Anschluss freuen wir uns auf einen
Spielenachmittag in der jeweiligen Gruppe.
Auf der zweiten Seite finden Sie eine kleine Weihnachtsgeschichte, die ich Ihnen gerne mit auf
den Weg geben möchte. Somit wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten.

Mit freundlichen Grüßen
Fanny Winter
(päd. Leitung der OGS)
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Zwei Engel für ein Kind
Es war einmal ein Kind, das geboren werden sollt, das auf die Welt kommen sollte.
Das Kind überlegt:
„Wenn ich morgen auf die Welt komme, wie soll ich dort leben, wo ich doch so klein und
hilflos bin?“
Da antwortete eine Stimme:
„Von all den vielen Engeln, die es schon auf der Erde gibt, werden sich auch für dich ein
bis zwei Engel finden, die für dich da sind.“
Das Kind hatte große Bedenken und fragte weiter:
„Wie werde ich in der Lage sein, diese Engel zu verstehen, wenn sie zu mir sprechen und
ich ihre Sprache nicht kenne und selbst nicht sprechen kann?“
Die Stimme meinte dazu:
„Deine Engel werden dir die schönsten und liebsten Worte sagen, die du jemals hören
wirst. Und mit viel Ruhe und Geduld werden dir deine Engel das Sprechen beibringen!“
Das Kind hatte immer noch Angst und sagte:
„Ich habe gehört, dass es in der Welt auch Gefahren und böse Menschen gibt. Wer wird
mich vor alldem beschützen?“
Die Stimme erklärte dem Kind:
„Deine Engel werden dich beschützen und auf dich aufpassen, damit dir nichts passiert.“
Das Kind überlegte immer weiter und fragte:
„Und wenn ich einmal krank bin und ganz traurig, wer tröstet mich dann und macht mich
wieder gesund?“
Die Stimmt gab zur Antwort:
„Deine Engel kennen sich in solchen Dingen sehr gut aus. Sie wissen immer einen Rat und
können dich in den Arm nehmen und sehr gut trösten.“
Auf einmal wurde das Kind ganz unruhig, denn es spürte, dass es auf die Welt kommen
sollte und deshalb fragte es noch ganz eilig:
„Sag mir schnell, schnell die Namen dieser beiden Engel. Wie heißen Sie?“
Die Stimme antwortete ein letztes Mal:
„Ihre Namen sind nicht wichtig, du wirst sie einfach MAMA und PAPA nennen!!!!“
Euch Kindern und Euren Engeln wünscht das Team der OGS Burg Hackenbroich eine
schöne Weihnachtszeit!
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