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 Die Weihnachtsferien beginnen am Freitag, dem 18.12.2020 zum regulären Unterrichtsschluss. 

 Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, den Sportbeutel mit nach Hause bringen. 

 Nach den Ferien starten wir geplant am Montag, dem 4.1.2021. 

 Die Halbjahreszeugnisse erhalten die Kinder des 3. und 4. Schuljahres am Freitag, dem 29.1.2021; 
der Unterricht endet um 12.00 Uhr, Busse fahren entsprechend um 12.00 Uhr, Betreuung findet wie 
gewohnt statt.  

 Ab Januar wird unsere Lehrerin Frau Hanne Kranz aufgrund der Aufstockung ihrer Stundenzahl 
leider an eine andere Schule abgeordnet – wir sagen an dieser Stelle ganz herzlich Dankeschön für 
die geleistete Arbeit! Ihre Stunden werden von Magdalena Camardella übernommen.  

 Trotz Corona planen wir folgende Veranstaltungen für die Kinder, die wir hoffentlich auch so 
stattfinden lassen können: 

o Lesung mit Kinderbuchautor Manfred Theisen für alle 2. und 4. Klassen am 17./18.12.20; 
o Aufführung von Aida als Kinderoper von der TourneeOperMannheim am 19.5.21; 
o Zirkusprojekt mit ZappZarap vom 15.-20.3.21. 

Gerade das Zirkusprojekt wird uns als Schulgemeinschaft wieder näher zusammenrücken lassen. Vielen 
Dank an unseren rührigen und ideenreichen Förderverein, der bereits jetzt für Spenden und Zuschüsse 
wirbt, damit wir das Projekt auch sicher finanziert bekommen – auch, wenn wir starke Beschränkungen 
bei den Zuschauerzahlen haben und daher auf diese Einnahmen verzichten müssen.  Wir sind auf jede 
Unterstützung angewiesen und kommen im Januar mit konkreten Möglichkeiten auf Sie zu. 
In den zurückliegenden Wochen und Monaten haben viele Kräfte alles daran gesetzt, die Situation 
erträglich zu machen: Sie selbst haben Ihre Kinder beim Homeschooling unterstützt und viel Verständnis 
und Zeit aufgebracht, das Kollegium hat sich medial fortgebildet, sodass über Moodle und die 
Videokonferenz alle Möglichkeiten genutzt werden können – und waren auch sonst für Kinder wie 
Eltern da, um zu unterstützen und zu beraten. Die Schulleitung hatte mit der Aufstellung von Plänen zu 
unterschiedlichen Szenarien, Hygienevorgaben und dem Management des Personaleinsatzes alle Hände 
voll zu tun. Unser Hausmeister Herr Yilmaz setzte Ideen zum Infektionsschutz in Windeseile um, Frau 
Schmidt hatte im Sekretariat so Einiges an Mehrarbeit unter erschwerten Bedingungen zu leisten. Allen 
sei für diese Leistung ein herzliches Dankeschön gesagt! 
Im Namen des gesamten Kollegiums wünschen wir Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr 2021, das Ihnen die Hoffnung und den Blick auf die schönen Seiten des Lebens 
trotz widriger Umstände nicht verstellen möge! 

 
Christina Steinmetz, Schulleiterin    Hilde Thonet, Konrektorin 

Liebe Eltern, 
ein ungewöhnliches, beängstigendes, aber auch 
kreatives Jahr geht bald zu Ende; ein Jahr, das 
vielen von uns allen so Einiges abverlangt hat. 
Die Ungewissheit wird uns sicher noch eine 
ganze Weile im neuen Jahr begleiten. Auch an 
den Ferienzeiten kann sich kurzfristig noch 
etwas ändern - wir informieren Sie über 
aktuelle Änderungen immer über unsere 
Homepage! 
Mit unserem Weihnachtsbrief erreichen Sie wie 
immer auch noch einige Informationen zum 
weiteren Verlauf des Schuljahres.  


