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Zirkus 

Sicher haben sie bereits den Artikel im Kronberger 

Boten gesehen, der unser Zirkusprojekt sehr gut 

beschreibt. Dank der Hilfe vieler helfender Hände, 

unseres Fördervereins und unserer Sponsoren 

konnten wir für unsere Schülerinnen und Schüler 

dieses phantastische Zirkusprojekt umsetzen, in dem 

unsere kleinen Zirkusartisten weit über sich 

hinausgewachsen sind und diese Woche wohl nie 

vergessen werde. Im Namen aller Kinder und Lehrer 

möchten wir uns dafür recht herzlich bedanken. 

 

Hausmeister 

Am 22. November verabschiedeten wir unsern 

Hausmeister Herrn Matysiak, der immer zur 

Stelle war, das Gebäude in Schuss hielt, hier 

und da Reparaturen durchführte und sich um die 

Außenanlagen kümmerte. Aber auch, wenn die 

Toiletten überflutet waren, der Federball im 

Baum hing, das Licht flackerte oder Kreide 

fehlte, konnte man sich auf ihn verlassen. Viele 

Dinge, die er so im schulischen Alltag erledigte, 

trugen die Kinder auf kleinen Karten zusammen 

und überreichten diese während der 

Verabschiedung an Herrn Matysiak. Das Kollegium überreichte ihm einen 

gebastelten Werkzeugkasten mit einer Vielzahl von Werkzeugen und guten 

Wünschen für seine neue Arbeitsstelle. 

 

Ab dem 1. Dezember begrüßen wir Herrn Maik 

Wehr als neuen Hausmeister an unserer Schule. 

 

 



Weihnachtspäckchen 

Letzte Woche konnten wir wieder einige Päckchen für Kinder in Not auf 

den Weg bringen.  

 

Plätzchen backen 

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder den Franziskustreff in Frankfurt 

unterstützen. Hierfür haben die Klassen fleißig gebacken und einen Teil 

ihrer Leckereien verpackt. Im Laufe der Woche werden wir die 80 Tüten 

zur Markusgemeinde bringen. Von dort aus werden diese dann zum 

Franziskustreff gebracht. 

 

Nikolaus 

Am 6. Dezember hörte man aus unserem 

Schulhaus Flötenklänge, Nikolausgedichte und 

Weihnachtslieder. Voller Vorfreude hatten sich 

hier die Kinder versammelt und hofften auf 

den Besuch des Nikolaus. Sie sollten nicht 

enttäuscht werden, denn plötzlich kam der 

Nikolaus über den Schulhof. Aus seinem großen 

goldenen Buch las er unseren Kindern 

„,,St. Nikolaus und das steinerne Herz“``, in dem 

der Nikolaus einem Kaufmann half Gutes zu 

tun und somit sein steinernes Herz wieder zu 

einem fröhlichen, lebendiges Herz wurde, vor. Voller Spannung lauschten 

die Kinder der Legende. Im Anschluss verteilte der Nikolaus seine Gaben. 

Neben Nüssen und Mandarinen hatte der Nikolaus eine geheime Rolle 

dabei, in der sich die Einladung für die Laterna Musica - ein 

Musiktheater für Kinder- mit „,,Hello Mrs.Cello“`` verbarg. 

 

 



Hello Mrs Cello 

Bereits zum zweiten Mal macht die Laterna 

Musica heute am Dienstag, dem 

10.Dezember, halt in der Viktoria-Schule. 

In dem musikalischen Theaterstück ,,„Hello 

Mrs. Cello´´ entführen die Schauspieler die 

Kinder in die Welt des etwas verrückten 

Erfinders Violonowitsch Cellowsky, der es 

geschafft hat, aus dem Jahr 1730 in 

die heutige Zeit zu reisen. Sein 

Begleiter, der geniale Gambenvirtuose Pablo Casaligorsky hat bei 

der rasenden Fahrt seine Gambe verloren. Für das Konzert muss 

schnell Ersatz gefunden werden. Gemeinsam mit den Kindern gab 

es eine spannende und informative Reise durch die Musikgeschichte. 

 

Buchausstellung 
 

In dieser Woche haben wir wieder die bereits zur Tradition gewordene 

Buchausstellung im Haus. Hier können die Kinder gemeinsam mit den 

Klassenlehrern schmökern und noch einen kleinen Wunsch an den 

Weihnachtsmann schicken. Hierzu haben die Kinder die Möglichkeit ihre 

Wünsche auf Bestellzetteln zu notieren. Diese werden dann mit der 

Ranzenpost zu Ihnen geschickt. Sie entscheiden dann, was, wieviel und wo 

sie bestellen möchten. Möchten Sie über die auf dem Bestellzettel angegebene 

Buchhandlung bestellen, dann geben Sie Ihre Bestellung bis zum Freitag 

wieder bei uns ab. Wir leiten diese dann weiter. Sie müssen die Bücher 

dann nur noch in der Büchstube abholen und bezahlen. 10% der so 

verkauften Bücher fließen wieder an die Schule zurück und werden für die 

Bücherei eingesetzt. 

Sollten Sie auch gern einmal durch die Buchausstellung schlendern, dann 

melden Sie sich bitte während der Schulzeit im Sekretariat.  

 



Weihnachtssingen 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien findet um 10.00 Uhr unser 

Weihnachtssingen statt. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei uns an 

der Schule begrüßen dürfen.  

Der Unterricht beginnt an diesem Tag für alle Klassen um 8.00 Uhr und 

endet um 10.50 Uhr. 

 

Unterrichtsanfang am 13. Januar. 2020 

Am ersten Schultag im neuen Jahr freuen wir uns alle Kinder um 8.00 

Uhr wieder zu sehen. 

 

Fasching 

Wie Ihnen ja schon auf dem Elternabend mitgeteilt, hat das Schulamt in 

diesem Schuljahr einen weiteren freien Tag festgelegt. Nicht nur der 

Faschingsmontag sondern auch der Faschingsdienstag sind unterrichtsfrei. Die 

Betreuung hat an beiden Tagen ebenfalls geschlossen. Unsere Faschingsparty 

findet bereits am Freitag, dem 21. Februar statt. 

 

Dank 

Liebe Eltern, 

ein erlebnisreiches Jahr geht nun bald zu Ende und wir möchten uns noch 

einmal bei Ihnen für Ihre unermüdliche Unterstützung im Schulalltag 

bedanken und Ihnen ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und 

einen guten Start in das neue Jahr 2020 wünschen. 

 

Claudia Opsomer und das Team der Viktoria-Schule 

  

Kronberg, den 10.12.2019 

 

 


