
 

Roncalli-Bote 
 

 

Weihnachten 2022

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

• am 26. November fand an unserer Schule der diesjährige Adventsbasar 
statt. Dank Ihrer und eurer großen Unterstützung konnten viele schöne 
Dinge in den Klassen angeboten und verkauft werden. Sicherlich haben die 
sehr gute Qualität der Handarbeiten, Bastelarbeiten und Backwaren sowie 
die einfühlsame Raumgestaltung und die musikalische Untermalung 
wesentlich dazu beigetragen, dass wir einen harmonischen Tag in 
vorweihnachtlicher Atmosphäre verbringen durften.  
Natürlich freuen wir uns auch über den Erfolg unseres Basars: Insgesamt 
konnten wir in diesem Jahr einen Betrag von   
 

14.867,19 € 
 
einnehmen. Auf dieses Ergebnis darf die gesamte Schulgemeinde mit Recht 
stolz sein! Die Schulkonferenz hat entschieden, dass das Geld zu gleichen 
Teilen an das Projekt „Wir für Kinder“ des Sozialdienstes katholischer 
Frauen (SkF)  und an das Schulprojekt im afrikanischen Malawi, das vom 
Ibbenbürener Verein „Blickwinkel Afrika“ unterstützt wird, geht.  
Im Rahmen unseres vorweihnachtlichen Schulgottesdienstes werden wir den 
Betrag an unsere Spendenpartner übergeben. 
Auch an dieser Stelle geht unser Dank an alle Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Großeltern und Lehrerinnen und Lehrer, die zum Gelingen des 
Adventsbasars beigetragen haben.  
 

• Am Donnerstag, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, beginnen 

wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Mauritiuskirche. Alle 

Schülerinnen und Schüler treffen sich am Donnerstag um 8 Uhr direkt an 

der Mauritiuskirche. Nach dem Gottesdienst gehen wir gemeinsam zur 

Schule zurück. 

Nach der 5. Stunde entlassen wir unsere Schülerinnen und Schüler dann in 

die wohlverdienten Weihnachtsferien.  



„Der Friede verlangt    Ibbenbüren, im Dezember 2022 
viel Verständnis und Großmut. 
Denn auch wenn man 
einander gern hat, 
gibt es doch immer etwas, 
was dem einen oder anderen missfällt. 
Da ist die heilige Geduld, 
die Quelle des Glücks, nötig!“ 
 
Angelo Giuseppe Roncalli, 1963 
(Papst Johannes XXIII.) 
 
 

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein friedvolles Jahr 2023 

wünschen wir im Namen 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Roncalli-Realschule. 

 

 
Krippe im Pädagogischen Zentrum 

der Roncalli-Schule 


