
Jahreswende 

 

Viele Kalenderblätter abgerissen, 

ein Tag nach dem anderen vergangen. 

Am letzten innehalten und zurückblicken 

auf gute und schlechte Tage, 

auf Gelingen und Versagen. 

Dann – mit Gottvertrauen – 

das neue Jahr beginnen 

                                Katharina Wagner 

 
Heimerzheim, den 15.12.2020 

Liebe Eltern, 

die letzten (freiwilligen) Schultage des Jahres 2020 liegen vor uns und wir blicken auf ein sehr 
turbulentes und außergewöhnliches Jahr zurück.  

Dennoch gab es auch schöne Momente: wir denken dabei an unser gemeinsames St. Martins-
Frühstück und die toll geschmückten Klassenräume, die am Abend unter dem Motto 
„Heimerzheim leuchtet“ viele Besucher erfreuten und zu denen wir vielfach gelobt wurden. 
Auch am „Lesetag“ durften wir noch einmal ein Stück „Normalität“ erleben.  

Die Corona-Pandemie hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt, auf die wir nicht 
vorbereitet waren. Immer wieder gab es Änderungen, neue Vorgaben, neue ungewöhnliche 
Situationen, die uns und Ihnen viel abverlangt haben. 

Wir sind sehr froh, dass wir bisher gut durch die Pandemie gekommen sind, ohne Klassen- 
und Schulschließung, nur einzelne Kinder konnten wegen Quarantänemaßnahmen im 
häuslichen Umfeld den Unterricht tage- bzw. wochenweise nicht besuchen. Dies nicht zuletzt, 
weil wir alle mit großer Vorsicht gehandelt haben – wir als Schule, die wir gemeinsam mit 
Ihren Kindern gute und umsichtige Umgangsformen etablieren konnten, aber auch Sie als 
Eltern, die sehr geduldig zunächst das Geschehen im privaten Bereich abgewartet und die 
Kinder zu Hause betreut haben. 

Für Ihre Rücksichtnahme und das uns entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen, Ihre 
unermüdliche Geduld und Ihr Durchhaltevermögen in dieser, auch für Sie schwierigen 
Situation, möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 

Bedanken möchten wir uns auch beim Förderverein, der uns auch in dieser schwierigen Zeit 
stets als Ansprechpartner und Förderer zur Seite stand und dafür gesorgt hat, dass sich die 
Schulgemeinschaft zurzeit an einem gestifteten Weihnachtsbaum im Foyer der Schule erfreuen 
kann. 

 

Das Team der  

Swistbachschule  

wünscht Ihnen und Ihren Familien  

ein frohes und harmonisches Weihnachtsfest 

und ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2021! 

 


