
Liebe Eltern,     

 

 
Weihnachten und Silvester sind schon sehr nah und ein außergewöhnliches 
Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Corona-Krise ist allgegenwärtig, während 
wir uns in kleinen Schritten an die viel zitierte „neue Normalität“ gewöhnen. 
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Rücksichtnahme und Solidarität haben 
dieses Jahr noch einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. 
Leider machen die Veränderungen auch vor Weihnachten 2020 nicht halt, 
neue Fragen tauchen auf, vieles bleibt unklar. Gleichzeitig wird uns noch 
einmal mehr bewusst, wie wichtig es ist, unsere Zeit mit geliebten Menschen zu 
verbringen und uns öfter auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren. 
Gemeinsam hoffen wir, dass baldmöglichst ein wirksamer, risikofreier 
Impfstoff uns aus der Misere befreit. 
 
Mit diesen Weihnachtsgrüßen verbinden möchten wir den Dank für all jene, 
die sich mit Rat und Tat bei den verschiedensten Gelegenheiten für unsere 
Schule eingesetzt und sie unterstützt haben, an Eltern und den gesamten 
Elternbeirat samt Vorstand, an Freunde und Kooperationspartner der Schule, 
an die städtischen Ämter samt ihren Mitarbeitern, an unsere Bildungspartner 
und Unterstützer, an alle Mitglieder unseres Fördervereins, ein Dank gilt  
unserem Team der Schulsozialarbeit und der Mensa. Was wären wir ohne 
unsere Jugendbegleiter/innen und Lernbegleiter/innen! Sie unterstützen uns 
mit ihrem ehrenamtlichen Dienst beim Fördern und Fordern, der 
Hausaufgabenbetreuung oder auf andere Weise. Auch ihnen gilt unser 
herzliches Dankeschön. 

Schulleitung und Lehrerschaft wünschen Ihnen, liebe Eltern, den Ihnen 
nahestehenden Menschen und natürlich allen unseren Schülerinnen und 
Schülern erholsame Ferien- und Feiertage  sowie einen guten Start in das Jahr 
2021. Für das Miteinander von Schule und Elternhaus wünschen wir uns auch 
im neuen Jahr ein gutes Gelingen.  

Es grüßt Sie im Namen des ganzen Kollegiums  

Ihre 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ich sende eine Kerze 

die um die ganze Welt 

geht, damit jeder eine 

Hoffnung erhält und diese  

schwere Zeit übersteht. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.123rf.com/photo_35266009_h%C3%A4nde-die-eine-brennende-kerze.html&psig=AOvVaw1EREj3NV53tCUnzn_8neqf&ust=1607969368220000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCWh_bGy-0CFQAAAAAdAAAAABAD


Liebe Eltern, 

wie sie bereits der Presse, unserer Elterninfo und der homepage entnehmen konnten sind 

ab Mittwoch, 16.12.2020 Weihnachtsferien. Auf folgende zwei Dinge möchte ich Sie noch 

hinweisen. 

1) Notfallregelung für die Kinder der Klassen 1-7 

 
Die Notfallregelung besteht im Bedarfsfall nur für Eltern, die: 

- in der Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von 
notwendigen Medizinprodukten)  

- für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, einschließlich der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz),  

- für die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, 
Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche 

 tätig sind und von Ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.  
 
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, 
im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen 
Infrastruktur tätig sind und keine sonstige Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht.  
 
Bitte teilen Sie uns bitte bis morgen, 15.12.2020 mit unten angehängtem Abschnitt mit, ob und 
an welchen Tagen Sie zwingend eine Betreuung benötigen. 
 

2) Fernlernunterricht für die Klassen 9 und 10 

Hierzu erhalten Sie alle wichtigen Informationen über die Klassenlehrer und Ihre 

Kinder. 

 

3) Erreichbarkeit 

 

Die Schulleitung wird an den Unterrichtstagen zu den üblichen Unterrichtszeiten an der Schule 

erreichbar sein. Sie können uns jederzeit unter  folgender Handynummer 015126069035 erreichen. 

 

Sollte es in den Weihnachtsferien Coronaerkrankungen in unserer Schülerschaft geben, dann teilen 

Sie uns dies bitte unbedingt mit. (Meldepflicht)! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir benötigen für unser Kind      (Abgabe bis 15.12.2020) 

 

Name:__________________________   Klasse:__________________ 

 

An folgenden Tagen: 

  Mittwoch, 16.12.2020 

 Donnerstag, 17.12.2020 

 Freitag, 18.12.2020 

 Montag, 21.12.2020 

 Dienstag, 22.12.2020 

 

Datum:____________________  Unterschrift:_____________________ 


