
 

 
 

 

 

! NUR  FÜR  DIE  ELTERN  UNSERER  TAGESHEIMSCHÜLERINNEN ! 
 
 

Betreuung am letzten Tag vor den Weihnachtsferien   13.12.2022 

 

 

Ich sehn' mich so nach einem Land 

der Ruhe und Geborgenheit 

Ich glaub', ich hab's einmal gekannt, 

als ich den Sternenhimmel weit 

und klar vor meinen Augen sah, 

unendlich großes Weltenall. 

Und etwas dann mit mir geschah: 

Ich ahnte, spürte auf einmal, 

dass alles: Sterne, Berg und Tal, 

ob ferne Länder, fremdes Volk, 

sei es der Mond, sei's Sonnnenstrahl, 

dass Regen, Schnee und jede Wolk, 

dass all das in mir drin ich find, 

verkleinert, einmalig und schön 

Ich muss gar nicht zu jedem hin, 

ich spür das Schwingen, spür die Tön' 

ein's jeden Dinges, nah und fern, 

wenn ich mich öffne und werd' still 

in Ehrfurcht vor dem großen Herrn, 

der all dies schuf und halten will. 

Ich glaube, das war der Moment, 

den sicher jeder von euch kennt, 

in dem der Mensch zur Lieb' bereit: 

Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit! 
 

Hermann Hesse 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
in diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein gesegnetes, friedvolles 
und frohes Weihnachtsfest! 
 
Noch ein Hinweis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien: 
Am Donnerstag, 22.12.2022, endet der Unterricht bereits um 11:20 Uhr.  
Wir werden das Mittagessen im Tagesheim deshalb auf ca. 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr vorziehen.  
Bitte kreuzen Sie an, welche Regelung Sie an diesem Tag für Ihre Tochter wünschen.  
Am Freitag, 23.12.2022, bleibt das Tagesheim ebenso wie die Schule geschlossen. 
 
Ihnen allen herrliche Ferien und für das kommende Jahr alles Gute und Gottes Segen! 
 
 
Ingrid Kleinlein 
Tagesheimleitung, im Namen des Tagesheimteams 

  

Erzbischöfliches Maria-Ward-Tagesheim Nymphenburg 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rückgabe dieses Abschnittes bitte bis Freitag, 16.12.2022, an die Gruppenleitung! 

 
Name der Schülerin __________________________ Gruppe ________________ 
 
 
 
 Meine/Unsere Tochter kommt am Donnerstag, 22.12.2022, nicht ins Tagesheim. 
 
 Meine/Unsere Tochter soll am 22.12.2022 zu Mittag essen und darf anschließend 

heimgehen. 

 Meine/Unsere Tochter soll bis ............ Uhr im Tagesheim bleiben. 

 

 

______________________________  _________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


