Weihnachtselternbrief 2020/21

Liebe Eltern,
herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Spenden für den Tafelladen (s. Bericht auf unserer
Homepage)! Auch möchte ich dem Gesunden Pausenbrot für ihre tolle Idee mit dem Rezeptbuch
danken und hoffe, Sie haben mit Ihren Kindern viel Spaß damit. Da wir dieses Jahr durch die
Haushaltssperre der Stadt für nicht unterrichtsrelevante Anschaffungen eingeschränkt waren,
aber gerade diesen Advent auf keinen Fall auf eine schöne, weihnachtliche Gestaltung der Schule
verzichten wollten, sind wir sehr froh, dass der Förderverein Tannenbäume für die Schule gekauft
hat. Herr Hämmerling hat diese aufgestellt und mit viel Engagement mit Lichterketten dekoriert um
für die Kinder eine besonders schöne Weihnachtsstimmung zu zaubern. Vielen Dank!
Unsere Schulgemeinschaft hat das erste Drittel dieses Schuljahres sehr gut gemeistert. Dies
gelingt nur, wenn alle gemeinsam in dieselbe Richtung wollen. Wir müssen diesen Kurs noch etwas
beibehalten um den Winter gut zu überstehen. Daher ein großes Dankeschön an euch Kinder, ihr
macht das super! An Sie, liebe Eltern, für die Unterstützung der umzusetzenden Maßnahmen und
den umsichtigen Umgang mit dem zu Hause lassen kranker oder evtl. in Quarantänemaßnahmen
involvierter Kinder. Und an alle MitarbeiterInnen, Betreuerinnen und KollegenInnen, ohne deren
Einsatz, Mehrarbeit und gegenseitige Unterstützung der Schulbetrieb nicht immer so aufrecht
erhalten hätte werden können!
Nun endet unser Jahr hier in der Schule leider sehr abrupt schon am 16.12.2020. Wir alle haben uns
zum Ausklang ruhige, weihnachtliche Schultage gewünscht. Ich hoffe, Sie und Ihre Familie können
das Beste aus dieser Situation machen und die Vorweihnachtstage trotz allem genießen. Da unser
Weihnachtsgottesdienst für die Kinder nun leider auch ausfallen muss, können Sie ab dem
22.12.2020 auf unserer Homepage mit Ihrem Kind einen weihnachtlichen Gruß der Klasse 4c
entdecken.
Schulbeginn ist am Montag, 11. Januar 2021, Unterricht nach Stundenplan.
Nach der neuen Pandemieverordnung muss keine Gesundheitsbestätigung nach den Ferien mehr
abgegeben werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien wunderschöne Weihnachtsfeiertage und starten
Sie gut in das neue Jahr 2021!
Herzliche Grüße
Roberta Neugebauer

