
 

 

An  
alle Eltern (+Schüler), 
das Lehrer- und OGS-Team der JNS, 
unsere Schulsekretärin Frau Dumeier 
unseren Hausmeister Herrn Neander, 
und unsere Bildungsanbieter und außerschulischen Partner 

Düsseldorf, den 14.12.2022 
 
Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr und DANKE! 
 
 

Erneut geht ein sehr ereignisreiches Jahr mit der Vorfreude auf das Weihnachtsfest und die anstehenden 
Weihnachtsferien langsam seinem Ende entgegen. 
 

Am Donnerstag, dem 22.12.2022 (letzter Schultag vor den Weihnachtsferien) endet der Unterricht nach 
der 4. Stunde (11.30 Uhr). Eine gesonderte Abfrage bezüglich der OGS haben sie bereits erhalten. Für 
angemeldete Kinder beginnt ab 11.30 Uhr die Betreuung in der OGS. Nicht angemeldete Kinder für die 
OGS gehen um 11.30 Uhr nach Hause. 
 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Personen bedanken, die mit ihrem engagierten und hilfsbereiten 
Einsatz in diesem Jahr unser Schulleben bereichert haben: 
 
-  den Eltern,  
 -  die uns auch in diesen schwierigen Pandemiezeiten stets unterstützt und sehr verantwortungsvoll  
    verhalten haben. 
 - die sich in den Mitwirkungsgremien und Schulfesten unserer Schule engagiert haben. 
 

- unserem Förderverein 
 - für die erneut hervorragende Unterstützung im Jahr 2022. Ohne unseren Förderverein und die 

dort verantwortlich handelnden Personen wären viele Projekte/Anschaffungen nicht möglich! 
 

- dem gesamten JNS-TEAM, 
 - die täglich ihr Bestes geben und sich immer wieder mit großem Engagement für die Kinder unserer 

Schule einsetzen.    
 - die über die alltägliche Belastung hinaus durch viel Mehrarbeit und zusätzliches  
     Engagement Unterrichts- und Betreuungsausfall vermieden haben. 
  

- unserer Schulsekretärin Frau Dumeier und unserem Hausmeister Herr Neander 
 -  für die stets sehr engagierte, immer zuverlässige und kooperative Zusammenarbeit. 
 

- und last but not least unseren Bildungsanbietern und außerschulischen Partnern 
  -  für die vielfältigen Angebote und Ihre Unterstützung.  
  Sie bereichern das Leben an unserer Schule für alle Beteiligten. 
 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein fröhliches und erholsames Weihnachtsfest. Wir hoffen, dass Sie gut ins 
neue Jahr 2023 rutschen, und wünschen Ihnen und Ihren Familien für das kommende Jahr Gesundheit, 
Glück und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. 
 

 
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 09. Januar 2023. 
 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen 

 
Markus Birkmann &  Anja Tremer                                                       Ivonne Matthies &  Lucia Jacobi 
             (SchulleitungsTEAM)                                    (OGS-LeitungsTEAM) 

 


