
KGS Auf dem Gallenberg 
Auf dem Gallenberg 8 
57462 Olpe 
 
Tel:          02761 - 831810 
e-mail:     gs-gallenberg_sek@olpe.de 

Öffnungszeiten Sekretariat: Montag-Donnerstag 
                             07.30 – 11.00 Uhr 

 
         Olpe, den 03.12.2020 
Liebe Eltern und Kinder, 
 

 

Im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ der Stadt 

Olpe werden wir unser Adventsfenster am 9. Dezember 
eröffnen. In diesem Jahr müssen wir leider auf ein 
Rahmenprogramm verzichten. Einen Beitrag zu unserem 
Fenster finden Sie auf der Homepage des Pastoralverbunds 
Olpe. 
https://pv-olpe.de/events/lebendiger-adventskalender/ 
 
Wir erinnern Sie gerne an die Möglichkeit, die eingelesene 
Weihnachtsgeschichte täglich auf unserer Homepage unter 
der Rubrik „Erleben/Termine“ abzuhören.   

 

Wie Ihnen bereits bekannt ist, findet am 21. und 22. 
Dezember kein Unterricht statt. Sollten Sie Betreuung für Ihr 
Kind benötigen, steht eine Notbetreuung bereit, zu der Sie 
Ihr Kind jedoch im Vorfeld anmelden müssen. Bitte wenden 
Sie sich vertrauensvoll unter der Nr. 831810 an unser 
Sekretariat. Frau Volmer wird Ihnen weiterhelfen. 

Motto des Monats 

 
 

Nie war es wichtiger sich aufeinander verlassen zu können 
und sich sicher zu sein, dass man im Team alles schaffen 
kann. Deshalb achten wir besonders darauf, dass wir 
gemeinsam die Aufgaben des täglichen Lebens, die uns 
gestellt werden, lösen. 

 

Wann fängt Weihnachten an? 
Wenn der Schwache dem Starken die Schwächen vergibt, 
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, 
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt, 
und begreift, was der Stumme ihm sagen will, 
wenn das Leise laut wird und das Laute still, 
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, 
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, 
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht 
Geborgenheit, helles Leben verspricht, 
und du zögerst nicht, sondern du gehst, 
so wie du bist, darauf zu,  
dann, ja, dann fängt Weihnachten an. 
Rolf Krenzler 
Das gesamte Kollegium sowie alle Mitarbeiter der KGS „Auf 
dem Gallenberg“ bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen und 
Ihren Kindern für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit und frohe 
Weihnachten sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Im Namen des Kollegiums 
 
Anke Olberts und Kerstin Quast 
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