Ein Engel, der dir deinen Weg weist,
der dich leitet, wenn du ziellos durch das All kreist.
Ein Engel, der dich an die Hand nimmt
Und, wenn du Angst hast, ein Liedchen für dich anstimmt.
Ein Engel, der dir immer nah ist, der für dich da ist,
wenn du in Gefahr bist.
Ein Engel als tröstendes Licht.
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.
Ein Engel, der dir richtig zuhört,
der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe stört.
Ein Engel, der dich mal im Arm hält,
und der im Winter deine Heizung auf „warm“ stellt.
Ein Engel, der dir einen Brief schreibt,
der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt,
und der sich für dich den Kopf zerbricht.
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.
Ein Engel, der dir wieder Mut macht
Und diesen Job immer wieder richtig gut macht,
ein Engel, der dir einen ausgibt
und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt.
Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt,
mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt,
und der manchmal mit dir Klartext spricht.
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.
Doch dieser Engel ist da,
um dich zu schützen und zu halten.
Dieser Engel ist da,
jeden Tag in verschiedenen Gestalten.
Er lässt dich nie im Regen stehn.
Er lässt dich nie allein.
Doch er ist leicht zu übersehn,
denn er kann überall sein.

Mössingen, 26.11.2021
Liebe Eltern,
mit diesem Liedtext der „Wise Guys“ wollen wir Sie heute alle herzlich grüßen.
Die Adventszeit steht vor der Tür und wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben, dass Sie
diese Zeit beschützt und behütet genießen können. Diese Zeit soll auch in diesem Jahr
glitzern und strahlen, nach Plätzle riechen und nach Schnee schmecken.
Fröhliche Weihnachtszeit!

Weihnachtsprojekt und Gottesdienst
Das diesjährige Weihnachtsprojekt „Weihnachten in aller Welt“ wird uns in den nächsten
Wochen begleiten. Wann wird gefeiert? Wie wird gefeiert? Was wird gegessen? Besinnliche
und fröhliche, schräge und lustige Weihnachtsbräuche werden wir unter die Lupe nehmen!
An einem der letzten Schultage wird es wieder einen Gottesdienst an Stationen geben, den
die Schüler*innen mitgestalten.
Leider kann das Adventssingen mit den Eltern auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die
Lerngruppen feiern dennoch an den Montag-Morgenden kleine Adventsandachten in der
Aula. Die Untergruppen feiern bereits am kommenden Montag (danach die Mittelgruppen,
dann die Obergruppen mit der Abschlusslerngruppe).

Herbstfest
Grund zur Freude gibt es mit Blick auf die Erlöse aus dem Herbstfest. Wir können mehr als
1400.-€, also jeweils ca. 700.-€, an die „Forstwaisenhilfe BW e.V.“ und an den
„Förderverein für krebskranke Kinder TÜ e.V.“ spenden! Die Übergabe wird in den
nächsten Tagen stattfinden.
Herzlichen Dank an alle Helfer*innen, Bastler*innen, Köche und Köchinnen und natürlich
an Sie, die so zahlreich gekommen sind und die Kassen für gute Zwecke gefüllt haben. Es
war wunderbar, Sie alle zu sehen.

Corona-Infektionen
Auch Schüler*innen unserer Schule haben sich leider mit dem Corona-Virus infiziert. Wir
wünschen Euch allen beste Genesung und denken fest an Euch! Haltet durch!
Eine erste Lerngruppe wurde leider vom Gesundheitsamt bis einschließlich 06.12. in
Quarantäne geschickt.
Wir bitten Sie auf diesem Wege eindringlich, die Schulleitung umgehend zu informieren,
wenn bei einem Ihrer Kinder, der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung besteht.
Mit dieser Mail erhalten Sie auch ein Informationsblatt „Und was passiert jetzt?“, das an
Ihre Kinder gerichtet ist. Bitte gehen Sie mit Ihren Kindern behutsam ins Gespräch.

Zu Hause lernen
Bitte haben Sie Verständnis, dass ausschließlich Kinder, die in Quarantäne zu Hause sind,
von uns mit Material versorgt werden! Sehen Sie von Anfragen für Materialpakete bei
„normaler“ Krankheit ab.

NEWS NEWS NEWS
• Die Schule hat neuerdings einen alten Bauwagen, der noch saniert und
aufgehübscht werden soll. Eine Gruppe Schüler*innen aus den Obergruppen ist
bereits mitten in der Planungsphase (wir haben verlauten hören, dass die Frage nach
LED-Beleuchtungen hoch im Kurs steht J). Der Bauwagen soll insbesondere den
Obergruppen-Schüler*innen als zusätzlicher Chill- und Rückzugsort auf dem
Schulgelände dienen.
• In Planung ist außerdem ein Schüler*innen-Cafe mit Lernoase für die AbschlussLerngruppe, das schnellstmöglich in Aula-Nähe eingerichtet werden soll!
• Für die Pausengeräte der Untergruppen und Mittelgruppen, sowie für unser
Waldstück stehen wunderschöne, kleine Schäferwägen bereit. Dank dem TechnikTeam! Wir freuen uns darauf!
• Am kommenden Wochenende bauen Eltern aus der „Aktive-Eltern“-Gruppe zwei
große Hochbeete im Schulhof auf. Im Frühjahr dürfen wir dann bepflanzen was das
Zeug hält, juhu!
• Das „Waldäktschen-Team“ hat ganze Arbeit geleistet und den Untergruppen ein
Waldsofa vorbereitet. Die Untergruppen-Schüler*innen dürfen jetzt noch für die
Befüllung und den nötigen Sitzkomfort sorgen. Auch Euch herzlichen Dank!

Fahrräder
Viele unserer Schüler*innen benutzen erfreulicherweise das Fahrrad, um an die Schule zu
kommen. Zu Schulbeginn ist es derzeit noch sehr dunkel. Bitte kontrollieren Sie die Bremsen
und Lichtanlagen an den Rädern ihrer Kinder, so dass höchstmögliche Sicherheit
gewährleistet ist.

Sozialfond
Im Oktober wurde der Sozialfondsbeitrag für 2021 eingezogen. Die
Spendenbescheinigungen erhalten Sie per Post. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Aus
den Mitteln werden Familien unterstützt, denen es nicht möglich ist, den vollen
Elternbeitrag zu leisten. Wer für das nächste Schuljahr Beihilfe benötigt, kann bis zum
30.06.2022 einen Antrag für das Schuljahr 22/23 stellen. Die Bewilligung der Anträge
erfolgt in Anlehnung an die Bafög-Kriterien und dem Haushaltsnettoeinkommen.

Letzter Schultag
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien Mittwoch, 22.12.2021 endet der Unterricht
für alle Schüler*innen um 12:00 Uhr.

Ferienplan 22/23
Mit dieser Mail erhalten Sie den neuen Ferienplan 2022/2023. Bitte beachten Sie, dass an
den Schulen am Firstwald bereits der 26.07.2022 wegen des pädagogischen Tages schulfrei
ist.

Adventsfenster in der Martin-Luther-Kirche vom 01.-24.12.
Gerne senden wir Ihnen heute auch eine Ankündigung der Martin-Luther-Kirche in
Mössingen im Anhang. Eine schöne Abwechslung, wie wir finden.

Förder- und Freundeskreis
Der Förder- und Freundeskreis der Evangelischen Schulen am Firstwald hat einen neuen
Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung, welche bereits im Oktober stattgefunden hat,
standen die Vorstände Joachim Leibfritz und Eberhard Fischer-Märkle nicht mehr zur
Wiederwahl. Neu in das Amt gewählt wurden Johannes Fritz, als 1. Vorsitzender, 2.
Vorsitzender ist Prof. Dr. Christoph Fasel. Gemeinsam mit Dr. Alexander Harscher als
Kassenwart wird der Verein nun in dieser Besetzung geleitet. Der Förderverein besteht aus
ca. 600 Mitgliedern, die aus alle drei Schulen hervorgehen: Eltern, Lehrer*innen, Ehemalige
und Freunde der Schulen. Ziel ist es durch unbürokratische Zuwendungen Unterstützung
zu geben. Hierzu stehen jährlich ca. 20T€ zur Verfügung.
Gemäß Satzung können dies sein:
• Unterstützung einzelner Schüler*innen und ihrer Vorhaben
• Unterstützung für Unternehmungen und Ausstattung der Schulen
• Beteiligung an Schulkosten für einzelne Schüler*innen
• Förderung besonderer Begabungen und Interessen der Schüler*innen
Wenn Sie noch kein Fördermitglied sind und unsere Schulen auf diesem Wege unterstützen
wollen, finden Sie auf unseren Homepages weitere Informationen, sowie eine
Beitrittserklärung zum Download.

Weitere Termine, Informationen und Ausblicke
Datum
22.12.2021
23.12.2021-09.01.2022
16.01.2022
13.02.2022

Termine
Letzter Schultag
Weihnachtsferien
Anmeldeschluss für
Bewerbungen SJ 22/23 in
Klasse 1
Anmeldeschluss für
Bewerbungen SJ 22/23 in
Klasse 5

Bemerkungen
Schulschluss für alle um
12:00 Uhr
Bewerbungsformulare unter
www.jenaplanschulefirstwald.de
Bewerbungsformulare unter
www.jenaplanschulefirstwald.de

Ausblicke unter Vorbehalt...
12.01.2022
12.02.2022

Informationsabend für
Klassen
1 und 5
Tag der offenen Tür der
Ev. Schulen am Firstwald

19:30 Uhr Aula
Nähere Informationen folgen

Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund,
Stefanie Pallas, Elisabeth Bolay und das gesamte Team der Jenaplanschule

