TEILEN wie der heilige St. Martin
Heute gab es für die Kinder, Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule eine wunderbare
Überraschung:
Zur Frühstückspause brach großer Jubel aus, denn alle erhielten einen köstlichen
Weckmann.
St. Martin hat geteilt. Aber wer hat hier der St. Martin? Das war Frau Linder. Sie schreibt:
„Erika Linder hat im Auftrag von St. Martin persönlich gehandelt.
Er lässt die Kinder herzlich grüßen und dankt ihnen! St. Martin bittet, dass seine Freunde in
der GGS Körnerstraße ihn auch in diesem Jahr, trotz allem, zu Wort kommen lassen.
Mit lieben Grüßen, in herzlicher Verbundenheit

Erika Linder“

Frau Linder kommt seit sehr vielen Jahren ehrenamtlich in unsere Schule und übt mit
Kindern der 4. Schuljahre ein Martinsstück ein.
Am Tag des Martinsumzuges der katholischen KiTa St. Raphael und unserer Schule führen
die kleinen Schauspieler ihr Martinsstück dann auf und begeistern alle Zuschauer.
Leider muss dieser schöne Brauch ebenso wie unser jährlicher Martinsumzug in diesem
Jahr ausfallen.
Der zweite ‚leise‘ großzügige St. Martin war Frau Lauterbach, Mutter eines Schülers aus
der Klasse 3.
Beiden großzügigen Spenderinnen sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön. Die
Weckmänner haben wirklich köstlich gemundet.

Laternen leuchten in diesen Zeiten besonders schön. Sie bringen Licht!
Deswegen haben alle Klassen natürlich wie jedes Jahr wunderschöne Laternen gebastelt.
Fuchs und Eule, Igel und Schnecken, Quallen und Robben, und Sonne und Herzen
schmücken nicht nur unsere Schule und die Fenster zuhause, sondern ab ca. Dezember
das leerstehende Ladenlokal (ehemals Bietz) in der Wilhelmstraße in der Gummersbacher
Innenstadt. Eine schöne Belohnung für die kleinen Bastler.

Bereits im Oktober haben andere mit uns geteilt und damit ganz im Sinne des
hl. St. Martin gehandelt:
In unserer Straße wohnte eine alte Dame, die nun im hohen Alter leider verstorben ist. Sie
hatte immer sehr viel Freude an unseren Schulkindern.
Der Ehemann und die Familie haben sich nun überlegt gehabt, die Trauernden,
Verwandten und Bekannten um eine Spende für unsere Schule zu bitten. Das haben wir mit
großer Dankbarkeit und Freude vernommen. Inzwischen sind 1105€ an Spendengeldern
beim Förderverein angekommen. Das ist eine großartige Summe, für die wir uns etwas
ganz Besonderes für die Schülerinnen und Schüler einfallen lassen.
Auch hier bedankt sich die ganze Schulgemeinschaft sehr herzlich für diese großherzige
Idee.

