Lass ein Fenster leuchten
Das Familienzentrum der Schule an den 7 Quellen, die Kita St. Vitus und das
Familienzentrum Zipfelmütze laden Sie herzlich ein, mit Ihrer Familie, in der
Adventszeit, ein Fenster zu dekorieren und zum Leuchten zu bringen.
In diesen Zeiten, in denen persönliche Kontakte zurückstehen müssen, möchten wir
gerne ein Zeichen setzen und uns auf diese Weise verbunden fühlen.

So geht`s:
Reservieren Sie sich als Familie bis zum 18.11.2020 telefonisch oder per Email ein Datum
für den Dezember, ab dem Sie gerne Ihr Fenster präsentieren und beleuchten möchten.
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Telefon: 01718035102 oder per
Email: sabina.husemann-wiegard@grundschule-willebadessen.eu
Jede Familie erhält dafür vom Familienzentrum der Schule an den 7 Quellen ein Tütchen
mit der Datumszahl und mit kleiner Dreingabe zum Dekorieren. Sie gestalten gemeinsam
als Familie ein Fenster, das von der Straßenseite aus sichtbar ist und lassen es ab
„Ihrem“ Datum leuchten.
Die adventliche Beleuchtung wächst täglich Stück für Stück und erfreut große und kleine
Spaziergänger.
Am Freitag, den 26.11.2020 zwischen 15.00 und 17.00 Uhr können die kleinen Tütchen
am Fenster der Schule an den 7 Quellen abgeholt werden. Bitte achten Sie hierbei
unbedingt auf die Abstandsregelung und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
Malwettbewerb für Grundschul- und KiTa Kinder
Zeichne, male, klebe… ein Bild von einem Adventsfenster und reiche dein „Werk“ bis zum
08.01.2021 in der Schule ein.. Es winken schöne Preise.
Besuch der Adventsfenster
Da das Krippenspiel der St. Vitus Gemeinde in diesem Jahr nicht wie gewohnt
stattfinden kann, möchte Frau Plümpe, die Gemeindereferentin, stattdessen am
Heiligabend einen „Weg zur Krippe“ anbieten, bei dem die beleuchteten Fenster als
kleine Stationen eingebunden sind und noch einmal bestaunt werden können. Der Weg
endet an der Krippe in der Kirche. Familien können in der Zeit von 15.30 - 17.30 diesen
Weg gehen. Nähere Informationen zu Startpunkt, Weg und Aktionen werden zu
gegebener Zeit in Zeitung, Pfarrbrief und Homepage des Pastoralverbundes
Willebadessen-Peckelsheim bekannt gegeben.
Allen Beteiligten wünschen wir viel Spaß! Und freuen uns auf schöne Adventsfenster!

