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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

das Jahr 2020 geht nun bald zu Ende, die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel stehen bevor.  

Eine hoffentlich gesunde, schöne und besinnliche Zeit in Ihren Familien. 

 

2020 war ein ganz besonders schwieriges Jahr mit ungeahnten Herausforderungen für uns alle, wie sie wohl keiner von 

uns zu Beginn des Jahres erwartet hatte. Kurz vor den vorgezogenen Weihnachtsferien erreichten die konkreten 

Auswirkungen der Corona Pandemie auch unsere Grundschule. 

 

Als unsere Schule während des Lockdowns im Frühjahr bis auf eine Notgruppe geschlossen wurde, haben viele 

Schulkinder gemeinsam mit den Eltern, Geschwistern, Erziehungsberechtigten oder mit den Großeltern im 

Homeschooling zu Hause fleißig an den Wochenplänen weiter geübt und gearbeitet. Wir Lehrkräfte haben in dieser Zeit 

über Telefonate oder Videoanrufe zu allen Schulkindern den Kontakt gehalten und wir haben uns gefreut, als alle 

Kinder nach Wochen wieder jahrgangsweise im Wechselunterricht in die Grundschule zurückkehren konnten. 

 

Seit den Sommerferien lernen wir mit Einschränkungen wieder alle gemeinsam. Unsere Schulkinder haben sich der 

Situation stets vorbildlich angepasst, die Regeln eingehalten und viel Geduld bei der Umsetzung gezeigt. Auch von 

vielen Eltern und Erziehungsberechtigten haben wir Hilfe, Unterstützung und auch viel Wertschätzung erfahren. 

Darüber hat sich das gesamte Schulteam sehr gefreut und es hat uns auf unserem schwierigen Weg bestärkt und 

motiviert. Alle Lehrkräfte arbeiten über ihre Stundenverpflichtung hinaus, um für eine kindgerechte und freundliche 

Lernatmosphäre zu sorgen und die vorgegebenen Hygienemaßnahmen in allen Klassen einzuhalten. Zudem haben wir 

in den besonderen Zeiten eine Vertrauenslehrkraft für die Schulkinder und Eltern benannt und vormittags eine tägliche 

telefonische Lernhilfe für das Homeschooling eingerichtet. 

 

In diesem Jahr mussten wir neue Wege beschreiten und auf alle gemeinsamen Aktivitäten verzichten. So vermissen wir 

besonders in den Weihnachtswochen unser gemeinsames Adventssingen, die gemütliche Vorlesezeit wie auch unseren 

traditionellen Ausflug ins Weihnachtstheater. Trotz dieser Einschränkungen kommen alle Schulkinder weiterhin mit 

Freude zur Schule und spielen während der Pause fröhlich miteinander.  

 

Ihnen allen, den Kindern, Eltern, Erziehungsberechtigten und allen Elternvertretern danken wir für die Unterstützung, 

die gute Zusammenarbeit, für das entgegengebrachte Vertrauen, für die Einsatzbereitschaft, das Verständnis und die 

gegenseitige Rücksicht. Ein ganz besonderer Dank gilt unserem neuen SER und dem Schulverein für die intensive und 

wertschätzende Zusammenarbeit und für die Zeichen des Dankes zur Adventszeit. 

 

Wir wünschen allen Familien ruhige Weihnachtstage sowie ein gesundes und schönes Jahr 2021. Wir wollen 

gemeinsam  hoffen, dass sich unser Leben  in 2021 möglichst schnell wieder normalisieren wird.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 11. Januar 2021 zur 1. Stunde, auf die gemeinsame Arbeit im neuen Jahr und 

auf viele schöne Erlebnisse mit unseren Schulkindern! 

 

Kommen Sie gut und gesund durch die Zeit  

wünscht Ihnen  

         

   Uta Knüppel und das gesamte Schulteam 
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