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AES Weihnachts- 
Newsletter 2014 
 

 

 

"Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen." 

Lukas 2,14 
 

 

Während die Ferien näherrücken, wird uns klar, wie schnell das erste Halbjahr 

zu Ende geht. Es war wirklich ein sehr aufregender und ereignisreicher Herbst 

hier an der AES. Wir hatten mehrere unterschiedliche Feierlichkeiten mit dem 

Kollgeium und den Schülern, worüber sich alle gefreut haben. Wir feierten 

gemeinsam Erntedank, eine Kostümparty im Oktober, den "Tag unserer 

Schule" am 13. November und am 29. 

November eröffneten wir die Adventszeit 

mit dem Einschalten unserer 

Weihnachtsbeleuchtung und einem kleinen 

Feuerwerk. Außerdem veranstalteten wir 

einen dreitägigen Weihnachtsbasar, dessen 

Erlös an Bedürftige in der Nachbarschaft 

gespendet wird. 

 

Obwohl Irbid selbst wenig weihnachtlich 

ist, kann man hier in der Schule die 

Adventszeit deutlich spüren. Seit 

November proben die Kindergartenkinder 

fleißig Weihnachtslieder und sogar ein 

kleines Krippenspiel für ihre 

Weihnachtsfeier. Und auch alle anderen 

bereiten sich zum Beispiel durch das 

Basteln von Weihnachtsdekoration auf das 

Weihnachtsfest vor. Auch das Wetter stellt 

sich langsam auf die Winterzeit ein, 

weswegen wir jetzt in allen Klassenräumen 

die Gasheizer einschalten. Und so warten 

wir alle voller Vorfreude auf die Ferien 

und die Feiertage!     
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Besuch  
 

In den letzten Monaten hatten wir die Möglichkeit verschiedenen 

Besuchergruppen aus Deutschland, Kanada und den USA unsere Schule zu 

zeigen. Außerdem konnten wir ihnen unsere Mission und unsere Werte hier an 

der AES vermitteln. Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich die Zeit 

genommen haben, unsere Schule zu besichtigen und hoffen, dass Sie Ihre Zeit in 

Jordanien genossen haben! Hoffentlich nimmt der ein oder andere von diesem 

kleinen Einblick in unsere Arbeit  auch etwas mit nach Hause. 

 

Kostüm Party  
 

Der 3. November war ein sehr 

aufregender Tag für alle Kinder 

der Nursery, dem Kindergarten 

und der ersten bis dritten Klasse. 

Die Kinder haben sich verkleidet 

und ließen ihrer Fantasie freien 

Lauf. So nahmen sie 

beispielsweise als Schmetterling, 

Löwe, Spiderman, Prinzessin 

oder Clown an der Kostümparty 

teil. Die Kinder genossen einen Vormittag mit spielen, tanzen, einem 

Puppentheater und leckeren Snacks!  

 

Ab der siebten Klasse konnten die Schüler an der abendlichen Party am               

6. November teilnehmen. Viele 

Schüler der 7.-10. Klasse 

besorgten sich Tickets und 

verkleideten sich für einen Abend 

voller Spaß. BINGO war das 

Spiel des Abends, weshalb viele 

mit gewonnenen Preisen nach 

Hause gingen. Doch vorher 

wurde noch getanzt, Quizfragen 

beantwortet und ein köstliches 

Abendessen verspeißt! 
 

Tag der Schule 
 

Der 13. November ist für uns alle hier an der AES ein besonderer Tag. Denn vor 

zwölf Jahren nahmen wir an diesem Tag unsere erste blinde Schülerin auf! Wir 

freuen uns sehr, dass wir ihr die Chance auf eine gute Bildung geben konnten 

und im Gegenzug auch sehr viel von ihr lernen durften. Um diesen Tag 

gebührend zu feiern, gaben wir allen Schülern an diesem Tag frei, damit sie mit 

ihren Familien feiern konnten.  Die Mitarbeiter machten einen gemeinsamen 

Ausflug nach Amman, besuchten dort die Rainbow Street und gingen Essen.  
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Am Tag davor, fand auf 

Grund dessen ein kleines 

Schulfest statt, an dem 

Schüler vorgesungen oder den 

traditionellen Tanz aufgeführt 

haben. Zum Schluss gab es für 

jeden eine kleine Süßigkeit.  
 
 

Eltern – Lehrer Treffen  
Am sechsten Dezember wurden Treffen für Eltern und Lehrer abgehalten. Wir 

glauben, dass das ein wichtiger Bestandteil von Bildung ist. Die Eltern 

bekommen so die Chance die Lehrer ihrer Kinder, sowie die restlichen 

Mitarbeiter kennenzulernen 

und zu erfahren, wie ihr 

Kind in der Schule 

zurechtkommt. Außerdem 

können die Eltern hier auch 

alle Fragen und Sorgen 

loswerden und bekommen 

Informationen, mit denen sie 

ihren Kindern besser bei 

Hausaufgaben und Lernen 

helfen können. 

 
PET/KET 
42 unserer Schüler aus den Klassen 4-10 hatten die Möglichkeit an dem 

Britischen Englisch Examen PET (für die Klassen 7-10) bzw. KET (für die 

Klassen 4-6) teilzunehmen. Diese Schüler hatten über mehrere Monate lang 

einmal in der Woche zusätzliche Unterrichtsstunden bei Englischlehrerin Miss 

Huda, die ihnen half sich auf das Examen im Britischen Konsulat in Amman am 

06. Dezember vorzubereiten. 

  

Weihnachten! 
Basar   
Unsere Weihnachtsfeierlichkeiten 

begannen wir am 29. November mit 

einem Weihnachtsbasar, der von 

seiner Exzellenz Mr. Hasan Al-Asaf 

feierlich eröffnet wurde. Dieser 

bestand aus selbstgemachten 

Leckereien, wie eingelegten Oliven, 

verschiedenen Plätzchen oder 
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sonstigem Gebäck. Außerdem gab es 

auch Weihnachtsgestecke, 

selbstgemalte Bilder und Bücher. 

Viele freuten sich auch über Henna 

oder ließen sich schminken. Morgens 

war der Basar für die Schüler und 

deren Familien geöffnet, abends 

dann für die Gemeinde. Alles wurde 

von Lehrern, Eltern und Schülern 

gestiftet, sodass die gesamten Einnahmen anschließend an bedürftige Menschen 

in Irbid gespendet wurden. Abends wurde dann die Weihnachtsbeleuchtung der 

Schule eingeschaltet und danach gab es noch ein kleines Feuerwerk zu 

bestaunen. Besonders schön war es, dass Muslime und Christen gemeinsam in 

der Kirche Platz nahmen, um dem Schulchor beim Weihnachtsliedersingen 

zuzuhören!   

 

St. Barbara  
Der 04. Dezember ist der 

Gedenktag der heiligen 

Barbara, die aufgrund 

ihrer unerschütterlichen 

Treue zum Christentum 

bekannt ist. Um diesen Tag 

zu feiern kamen sowohl 

Christen, als auch Muslime 

abends in die Schule. 

Wieder gab es Spiele, Sketche der 7.-10. Klasse und eine traditionelle Süßigkeit 

namens "Burbara". Dieses für diesen Tag typische Essen besteht aus einer 

Schale gekochtem Weizen, Granatapfelsamen, Rosinen, Anis und Zucker mit 

Walnüssen oder Mandeln verziert. Auch hier wurden alle Einnahmen durch 

Eintrittskarten und Spenden an Bedürftige gespendet. 

 

Dinner  

Die Weihnachtsfeier für die Lehrer fand am 13. Dezember statt. Zum Essen gab 

es das jordanische Nationalgericht "Mansaf" und die ebenfalls typisch 

jordanische Nachspeise "Knafe". Highlight des Abends war das Austauschen 

der Wichtelgeschenke! Anschließend wurden alle ins Haus der Schulleiterin 

eingeladen, wo es Tee und Kaffe gab. Es war eine gelungene Feier, bei der alle 

Mitarbeiter und deren harte Arbeit gewürdigt wurden! 
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Arab Episcopal School  

P.O. Box 765 

Irbid 211 10 

Jordanien 

e-mail: 

stjohn_b@hotmail.com 

Weiteres Programm für die Weihnachtszeit: 
 

18. Dezember Weihnachtsfeier der Kirche 

20. Dezember Weihnachtskonzert des Kindergartens und den Klassen 1-3 

21. Dezember Weihnachtschorauftritt 

23. Dezember Weihnachtsfilm 

24. Dezember Gottesdienst 

25. Dezember Gottesdienst 

 
Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller 
Freude und Frieden im Glauben, daß ihr völlige 
Hoffnung habet durch die Kraft des heiligen Geistes. 
Römer 15, 13 

 

Danke! 
 

Wir hoffen, dass Sie alle wohlauf sind und eine schöne Adventszeit genießen. Wir 

möchten uns bei all unseren Partnern und Unterstützern herzlich bedanken.  

Ihnen allen wünschen wir zu Weihnachten Gottes Segen und Frieden. Möge 

beides Sie auch in das nächste Jahr begleiten!  

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!    

  

Mehr Informationen zu unserer Schule und viele aktuelle Bilder finden sie im 

Internet unter www.aeschool.org oder auf unserer Facebookseite 

www.facebook.com/ArabEpiscopalSchool. 
 

 
 

 

 

 

 

Arab Episcopal School ist ein Teil der Dioezese der 

Episkopalkirche Jerusalems und des Nahen Ostens.  

Schauen Sie doch auch mal auf der Website der Dioezese 

www.j-diocese.org vorbei.  

 

http://www.facebook.com/ArabEpiscopalSchool
http://www.j-diocese.org/

