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Das Weihnachtswunder am Fenster  
Eine klitzekleine Adventsgeschichte von einer Eisblume  

 

Eines frostigen Morgens hatte ein Weihnachtsengelchen einen 

wunderschönen Eisblumenstrauß mit blinkenden Sternenblüten n das Fenster eines 

hässlichen, alten Hauses gezaubert. 

Weil es hier mitten in der Stadt schon lange keine Eisblumen mehr gab, staunten die Leute 

sehr. „Ein Weihnachtswunder!“, riefen sie und blieben vor dem Fenster stehen. „Wie schön 

das ist. Dieser prächtige Eisblumenstrauß macht unsere wintertriste, graue Straße ein 

Stück heller.“ Gar nicht satt sehen konnten sie sich an diesen glitzernden, im Sonnenlicht 

fast golden funkelnden Eissternen. Gleich waren auch ihre Gedanken ein wenig heller als 

sonst, ihre Herzen klopften ein bisschen und sie fingen an, sich zu freuen. 

Verzückt bestaunten die das Weihnachtswunder an diesem sonst so hässlichen Fenster. 

Ärger, Sorgen, Stress. Hektik und all die Dinge, die sich zuvor in ihren Köpfen 

festgeklammert hatten, waren vergessen. 

„Jetzt kann Weihnachten kommen!“, rief jemand und alle nickten. 
 
Elke Bräunling 

 

„Jetzt kann Weihnachten kommen!“ – Tatsächlich haben wir es als Schule geschafft, die Zeit 
bis zu den Weihnachtsferien, ohne Klassen in Quarantäne schicken zu müssen, zu überstehen. 

Für das gute Miteinander in diesem doch Corona-bedingt turbulenten vergangenen Jahr 
möchte ich mich bei Ihnen im Namen des Kollegiums der Schillerschule ganz herzlich bedanken.  

Gemeinsam haben Sie als Eltern, wir und vor allem die Kinder die Situation gut gemeistert und 
ich bin voller Hoffnung, dass wir alle im Miteinander die pandemische Zeit gut überstehen.   

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und uns allen einen 
hoffnungsvollen und gesunden Start in das neue Jahr! 
Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf und bleiben bitte gesund! 

 
Weihnachtliche Grüße sendet Ihnen 

 

H. Koulen 
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Termine – Hinweise 
 

Am Mittwoch, 22.12.2021 endet der Unterricht für alle Klassen regulär, 
d.h. für das 1. Schuljahr um 11.55 Uhr und das 2., 3. und 4. Schuljahr um 
12.55 Uhr. Die Betreuende Grundschule sowie die Ganztagsschule 
finden ebenfalls regulär statt.  
Die Weihnachtsferien beginnen am Donnerstag, 23.12.2021 (erster 
Ferientag) und enden am Sonntag, 02.01.2022 (letzter Ferientag). 

               Erster Schultag nach den Ferien ist der Montag, 03.01.2022. 
 
 An dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an den Förderverein aussprechen, der 

es mit viel Engagement in dieser Zeit der Pandemie geschafft, den Kindern immer wieder 
schöne Momente zu ermöglichen. 
 

 Änderung der Email-Adresse der Schillerschule 
Ab dem 01. Januar 2022 sind wir – neben den Dienstmail-Adressen – als Schule offiziell nur 
noch unter der folgenden Email-Adresse zu erreichen: 
schillerschule@lahnstein.de 

 
 Sicherheit durch Sichtbarkeit 

Die Winterzeit bringt uns wieder mehr Dunkelheit und schlechtes Wetter. So müssen 
unsere Kinder im Dunklen morgens zur Schule gehen. Sie werden im Straßenverkehr noch 
gefährdeter, als es ohnehin der Fall ist. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder durch helle 
Kleidung und leuchtende Gegenstände „sichtbarer“ werden im Straßenverkehr. 
 

 Zeugnis- und LES-Protokollausgabe 
 Am Freitag, 28.01.2022: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an die 3. und 4. Schuljahre 

sowie Ausgabe der LES-Protokolle für die Klassen 2-4. 
 Die Empfehlungsschreiben für die weiterführenden Schulen werden den Viertklässlern 

ebenfalls an diesem Tag ausgegeben 
 Unterrichtsschluss für alle Schüler*innen ist an diesem Tag  um 11.55 Uhr (Betreuung 

bis 13.00 bzw. bis 14 oder 16 Uhr findet statt). 
 


