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Liebe Eltern unserer Elisabethschule, 

 

in ein paar Tagen ist es endlich so weit. Das Weihnachtsfest 

steht vor der Tür. Die Adventszeit wurde in unseren Klassen 

auf vielfältige Weise gestaltet. So konnten wir unser Ad-

ventssingen am Montag wieder aufleben lassen und einen ge-

meinsamen Gottesdienst feiern. 

 

Das Jahr 2022 war sehr ereignisreich. Zum 31. Januar ist 

Frau Feindt in Pension gegangen. Frau Wagner hat dann 

kommissarisch bis zum 31.07.2022 die Schulleitung über-

nommen, bis zum neuen Schuljahr Frau Rozynski ihren Dienst antreten durfte. Im 2. 

Halbjahr waren alle Klassen aktiv beim Sponsorenlauf und die gesamte Schule konnte 

einen fantastischen Ausflug in Wisentgehege unternehmen. Die ehemaligen 4ten Klassen 

wurden verabschiedet und unsere neuen 1. Klassen eingeschult. Wir konnten gemeinsam 

Feste feiern, Klassenausflüge gestalten und kulturelle Veranstaltungen genießen. Nun 

geht die Schulsanierung mit großen Schritten voran. Die ersten Räume sind fast fertig, 

die ersten interaktiven Boards im Einsatz und neue Möbel bestellt. Unser Kollegium 

wurde zeitweise mit unserer Zuversetzung Frau Schick unterstützt, diese ist nun aber 

aufgrund ihrer Schwangerschaft im Beschäftigungsverbot. Seit Anfang Dezember ha-

ben wir mit Frau Schütte-Kohrs weitere Unterstützung im Team erhalten. Wir freuen 

uns sehr und begrüßen diese neuen Kollegen in unserem Team.  

Die Teilnahme am Weihnachtsmarktstand der Hildesheimer Schulen war auch in diesem 

Jahr ein großer Erfolg. Ein riesiger Betrag geht nun an den Verein Regenbogen zu Un-

terstützung krebskranker Kinder. Vielen Dank an alle, die diese Aktion mit Spenden 

und Mitarbeit unterstützt haben. 

 

Am Donnerstag, 22.12.22 findet am letzten Schultag der Unterricht nach Plan statt, 

nur die AG fällt aus. Unterrichtsschluss ist somit für alle um 12.55 Uhr. Wir sehen uns 

im neuen Jahr am Montag, dem 09.01.2023 wieder. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Team für dieses tolle Jahr und die enga-

gierte Arbeit bedanken! Auch ein herzliches Dankeschön an Sie als Eltern, für Ihr Ver-

trauen, dass Sie den Kolleginnen und Kollegen entgegenbringen. So können wir gemeinsam 

eine schöne, behütete und lernreiche Schulzeit gestalten. 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums und allen pädagogischen Mitarbeiterinnen der Elisa-

bethschule wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, besinnliches Weih-

nachtsfest mit leuchtenden Kinderaugen und einen guten Start in ein gesundes Jahr 

2023. 
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