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„Wo das Leben wächst …“ 
 

 

Einladung zur Adventsfeier 2017 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wo das Leben wächst, herrscht Staunen und Freude. Häufig singen und 

freuen wir uns, dass etwas in unser Leben getreten, „angekommen“ ist.  

Unter diesem Motto steht die diesjährige Adventsfeier, mit der wir uns auf 

eine ganz besondere „Ankunft“ vorbereiten wollen, die Feier der Geburt 

Jesu.             

 

Zu dieser Adventsfeier laden wir die gesamte Schulfamilie, Schüler, Eltern, 

Verwandte und Lehrer, am 19.12.2017 um 18:30 Uhr herzlich in unsere 

Aula ein.  
 

Wir hoffen, dass wir Momente des Innehaltens, des Lachens, aber auch des   

Nachdenkens und Besinnens bescheren können. 

 

Voller Vorfreude blicken wir auf einen besinnlichen Abend mit Geschichten, 

Liedern, schauspielerischen Beiträgen, musikalischer Begleitung und 

weiteren kreativen Ideen.  

Über ein zahlreiches Erscheinen freuen wir uns und wünschen allen jetzt 

schon einmal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue 

Jahr.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

die Fachschaften Religionslehre und Musik 
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