Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,

20.12.2021

zum Jahresende gibt es leider noch einmal einen nicht wirklich schönen
Weihnachtsbrief. Wieder endet das Jahr bei uns ohne Weihnachtsfeiern, ohne
Plätzchen backen, ohne Besuch des Weihnachtsmärchens im Stadttheater und ohne
Weihnachtsgottesdienst.
Aber immerhin bleibt die Schule geöffnet – im letzten Jahr begaben wir uns in der
letzten Schulwoche in den Lockdown.
Ihre Kinder zeigen uns täglich, dass trotzdem Fröhlichkeit und Zuversicht möglich
sind: Sie lachen viel, summen leise Weihnachtslieder vor sich hin, freuen sich über
Adventsgeschichten und Päckchen in ihren Klassen, wünschen sich Schnee und
schöne Geschenke.
Wir freuen uns über den prächtigen Weihnachtsbaum, den der Förderverein
gespendet hat und den Frau Linke, unsere Hausmeisterin, mit Lichtern und Kugeln
geschmückt hat. Danke!
Auch Ihnen, liebe Eltern, danken wir dafür,
 dass Sie zuverlässig pünktlich die Einzeltests abliefern, wenn Ihre Klasse ein
positives Poolergebnis hatte
 dass Sie uns verantwortungsbewusst darüber informieren, wenn in Ihrer
Familie eine Person positiv auf Corona getestet wurde
 dass Sie Ihr Kind mit Erkältungssymptomen zuhause behalten
 dass Sie die Lernmaterialien abholen, wenn Ihr Kind aufgrund der
Quarantäne-Regelungen das Haus nicht verlassen darf
und wir sagen „Danke“ dafür, dass Sie immer wieder nette Worte für uns finden und
unsere Arbeit anerkennen!
Sie, liebe Eltern, sind gut organisiert in dieser schwierigen Zeit, informieren und
unterstützen sich gegenseitig. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und
Verständnis füreinander haben. Das macht eine gute Schulgemeinschaft aus.
Wie Ihnen bekannt ist, endet die Schule in diesem Jahr am Donnerstag, den
23.12.2021.
Der letzte Schultag verläuft nahezu normal nach Plan, der Ganztag schließt wie
gewohnt um 16 Uhr.
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 10.01.2022.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir nun eine schöne und friedliche
Weihnachtszeit. Kommen Sie gut im kleinen Kreis in das neue Jahr 2022!
Achten Sie auf sich und die anderen und bleiben Sie gesund!
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