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Münster, den 30.11.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 

das Jahr 2022 neigt sich seinem Ende entgegen 
und der Advent hat begonnen. Wie gewohnt er-
halten Sie alle wissenswerten Informationen und 
Termine an der Hermannschule im neuen Mo-
natsbrief „Dezember 2022“. Beginnen möchte ich 
allerdings mit einem Rückblick auf den vergange-
nen Monat: 

Die Schulanmeldungen für das kommende 
Schuljahr haben stattgefunden und die ersten 
Beratungsgespräche bezüglich der Wahl der 
weiterführenden Schulen sowie die Elternsprech-
tage in den anderen Klassen / Lerngruppen wur-
den durchgeführt.  

Am 18.11.2022 hat die Hermannschule am bun-
desweiten Vorlesetag zum Thema "Gemein-
sam einzigartig" teilgenommen. Allen Kindern 
der Schule wurde in verschiedenen Räumlichkei-
ten der Schule von den Lehrerinnen vorgelesen 
– die Resonanz Ihrer Kinder war durchweg posi-
tiv und das Team der Hermannschule wünscht 
sich eine Wiederholung im nächsten Schuljahr.  

Bedauerlicherweise konnten sich unser 3. und 4. 
Jahrgang nicht die geplante Theateraufführung 
„Die unglaubliche Geschichte von der Riesen-
birne“ anschauen, da das Ensemble am selbi-
gen Tag erkrankte und wir diese Information 
auch erst am 21.11.2022 erhielten, als sich un-
sere Kinder bereits auf dem Weg ins Theater be-
fanden. Nach einem Ersatz.- bzw. Wiederho-
lungstermin wird aktuell geschaut. 

Am Donnerstag, 24.11.2022 fand der Informati-
onsabend für die Eltern und Erziehungsberechti-
gen unseres 4. Jahrgangs zum Thema „Weiter-
führende Schule“ statt. Ich möchte mich recht 
herzlich für Ihr zahlreiches Erscheinen bedanken 
und ebenfalls meinen Dank an die Kolleginnen 
Frau Lutze und Frau Spielhoff aussprechen, die 
mich auf diesem Informationsabend tatkräftig un-
terstützt haben. 

Dass sich unsere Schule zu Beginn des neuen 
Monats in einem bezaubernden, vorweihnachtli-
chen Glanz präsentiert, verdanken wir den vielen 
fleißigen Händen, die im Rahmen des „Weih-
nachtsbastelns“ am Freitag, 25.11.2022 tolle 
Werke malten, klebten, nähten oder auch back-
ten.  

Am 06.12.2022 findet das Nikolaussingen in 
den Fluren der Schule statt. Wir singen gemein-
sam mit Ihren Kindern ausgewählte Nikolauslie-
der, so dass die Einstimmung auf eine besinnli-
che Weihnachtszeit spätestens mit diesem Tag 
auch in der Hermannschule Einzug hält.  

Am Freitag, 09.12.2022 findet das Radfahrtrai-
ning mit der Polizei für unseren 4. Jahrgang 
statt. Alle wichtigen Informationen für dieses 
Radtraining werden Sie von der Klassenlehrerin 
Frau Lutze zeitnah erfahren. 

Am Montag, 13.12.2022 werden unsere JüL-
Lerngruppen (Maulwürfe, Eulen und Füchse) in 
das Theater an der Meerwiese fahren. Dort 
schauen sie sich das Theaterstück „Besuch bei 
Katt und Fredda“ an. Die Aufführung beginnt 
um 9:00 Uhr und unsere JüLis werden mit dem 
Bus um 8:15 Uhr dorthin aufbrechen. 

Am Donnerstag, 15.12.2022 findet die Weih-

nachtsfeier der gesamten Schule statt. Die Ver-

anstaltung beginnt um 15:30 Uhr mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst in der St. Joseph Kir-
che. Im Anschluss laden wir Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte in die Schule ein, wo 
dann die Weihnachtsfeiern in den einzelnen 
Klassen und Lerngruppen anschließen. Eine ge-
sonderte Einladung hierzu wird Ihnen durch die 
Klassenlehrerinnen sicherlich zeitnah zugehen. 
 
Am Donnerstag, 22.12.2022 findet der Unter-
richt in allen Klassen dem Stundenplan entspre-
chend statt.   
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Am Freitag, 23.12.2022 starten wir dann alle in 
die wohlverdienten Weihnachtsferien. 
 
Erster Schultag im neuen Jahr 2023 ist Mon-
tag, der 09.01.2023. Der Unterricht beginnt 
wie immer um 8.00 Uhr! 
 
Zum Ausklang des Jahres bedanke ich mich 
recht herzlich bei Ihnen, liebe Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, für die gute und engagierte 
Zusammenarbeit in diesem Kalenderjahr 2022. 
Es hat mich und das gesamte Team gefreut, wie 
gut wir alle miteinander gearbeitet und auch von-
einander gelernt haben. Wir bedanken uns für je-
des Gespräch, jede Wertschätzung und jede Un-
terstützung, die Sie uns als Eltern und Erzie-
hungsberechtigte haben zukommen lassen. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Fami-
lien eine wunderschöne Adventszeit und ein ge-
segnetes Weihnachtsfest, verbunden mit den 
besten Wünschen für das kommende Jahr 2023. 

 

Judith Lüttikhuis (Schulleiterin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine im Dezember 2022 

06.12.2022 Nikolaussingen während 
des Unterrichtsmorgens 

09.12.2022 

 

13.12.2022 

 

 

 

15.12.2022 

„Radfahrtraining mit der 
Polizei Klasse 4 

Theaterbesuch der 
Maulwürfe, Eulen und 
Füchse „Besuch bei Katt 
und Fredda“ 

15.30 Uhr: Weihnachts-
feier der Schulgemeinde  

23.12.2022 –
06.01.2023 

Weihnachtsferien 

09.01.2023 1. Schultag 

Unterrichtsbeginn 8.00 
Uhr für alle Jahrgänge 
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