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Münster, Dezember 2018 
 

 

Liebe Eltern, Kinder und Freunde der Peter-Wust-Schule! 
 

Für Alle liegt ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr 2018 hinter uns. Bei den zahlreichen 

schulischen und außerschulischen Aktivitäten haben die Kinder viel gelernt und wir alle viel Freude 

miteinander gehabt. Ein besonderer Erfolg war der Tag der offenen Tür im November für die 

neuen Lernanfänger. Kinder, Eltern und Mitarbeiter haben gezeigt, was für eine tolle Schule wir 

haben und was wir gemeinsam erreichen können.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schülerparlament, Karnevalsfeier, Trommelzauber, Verabschiedung der vierten Klassen, 

Einschulung der ersten Klassen, Theater- und Klassenfahrten, Büchereibesuche, Vorlesetag, 

Nikolausbesuch, Schulsingen, Plätzchen backen, Weihnachtsfeiern, Ausflüge, … und nicht zuletzt 

das erfolgreiche Lernen der Kinder haben dazu beigetragen, dass unsere Schule bei allen 

Beteiligten und darüber hinaus wachsenden Zuspruch findet. 
 

 

All das wäre ohne Ihren Einsatz, die Unterstützung des PWS-Teams und das Engagement des 

Fördervereins nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit, für alle Beiträge, Kritiken und Ideen, die unsere gemeinsame Arbeit bereichert 

haben. 
 

 

Im Namen der Schulgemeinschaft Peter-Wust-Schule wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein 

besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien und ein gutes Jahr 2019. 
 

 

 

Torsten Büscher     Anke Grümme      Gunnar Müller     Barbara Springenberg-Koch     Karen Hubeny 
Schulleiter        Vorsitz Lehrerrat                Schulpflegschaft     Leitung OGS                     Leitung BMB 
 

 

 
 

Wichtige Informationen über unser Schulleben und Termine finden Sie unter www.peter-wust-schule.de.  
 

o Do.,  20.12.2018 - ökum. Weihnachtsgottesdienst (Martin-Luther-Kirche) um 8.30 Uhr. 

   - Letzter Schultag. Schulschluss 11.40 Uhr.  

- OGS und BMB sind an diesem Tag regulär geöffnet. 

o Mo., 07.01.2019  - Wiederbeginn des Unterrichts nach den Weihnachtsferien.  

   - Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet nach Plan.  
 

      bitte wenden  

http://www.peter-wust-schule.de/
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Der Sinn von Weihnachten – eine tierische Diskussion 
 

 
Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten...  

Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. 
 

„Na klar, Gänsebraten!“, sagte der Fuchs.  

„Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“ 
 

„Schnee!“, sagte der Eisbär. „Viel Schnee!“  

Und er schwärmte verzückt von der weißen Weihnacht. 
 

Das Reh sagte: „Ich brauche aber einen Tannenbaum,  

sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.“ 
 

 „Aber nicht so viele Kerzen!“, heulte die Eule.  

„Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache.“ 
 

„Aber mein neues Kleid muss man sehen!“, sagte der Pfau.  

„Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten.“ 
 

„Und Schmuck!“ krächzte die Elster. „Weihnachten bekomme ich immer was: einen Ring, 

ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist das Beste an Weihnachten!“ 
 

 „Na, aber bitte den Braten nicht vergessen“, brummte der Bär. „Das ist die Hauptsache. 

Wenn es den nicht gibt und all die Süßigkeiten, verzichte ich auf Weihnachten.“ 
 

„Mach´s wie ich!“ sagte der Dachs. „Pennen, pennen, pennen. Das ist das Wahre. 

Weihnachten heißt für mich: Mal richtig auspennen.“ 
 

„Und saufen!“, ergänzte der Ochse. „Mal richtig einen saufen - und dann pennen.“ 

Aber da schrie er „aua“, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. 
 

„Du Ochse du, denkst du denn nicht an das Kind?“, fragte der Esel. 
 

Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte  

„Das Kind? Ach ja, das Kind - das ist doch die Hauptsache!“ 
 

 „Übrigens“, fragte er dann den Esel.  

„Wissen das eigentlich die Menschen?“  
Autor unbekannt  

 

 


