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Liebe Eltern,  

Auch im vergangenen Jahr haben wir ab November Woche um Woche gebangt, ob und wie 
lange die Schulen offenbleiben können. Im letzten Jahr wurden kurz vor Weihnachten die Türen 
geschlossen – und blieben es für viel zu lange Wochen.  

Auch wenn es sich in vielen Bereichen wie ein Déja-vu anfühlt: In diesem Jahr vertrauen wir 
darauf, dass die beschlossenen Maßnahmen, so unangenehm sie im Einzelnen sind, es uns 
möglich machen, weiterhin überwiegend Unterricht in Präsenz anzubieten. Unsere Statistiken 
der letzten Wochen belegen zudem, dass sich die Hygiene- und Testdisziplin, die Schüler, Lehrer 
und die überwiegende Zahl der Familien aufbringen, lohnt: Die Zahl der durch Schnell- und PCR-
Test nachgewiesenen Corona-Erkrankungen bei Schülern und Lehrern sank ebenso wie die Zahl 
der Kinder, die als Kontaktperson zu Hause bleiben müssen. 

Wenn größere Veranstaltungen nicht sinnvoll und möglich sind, dann sind es die kleinen 
Highlights, die den einen oder anderen Schultag zu einem besonderen Tag machen.   

Dazu trugen in dieser Woche gleich mehrere Nikoläuse bei, die mit liebevollen Gaben aus großen 
Säcken Schülern und Lehrer beschenkten. Vielen Dank ihr Nikoläuse, wir haben uns sehr gefreut! 

Und wenn es darum geht, mit dem Adventskalender die Tage bis Weihnachten zu verkürzen, 
sind Kleine und Große gleich. In allen Klassenstufen verbreiten fantasievoll gestaltete Kalender, 
Dekoration und Kerzen adventliche Stimmung. 

Die Knobler und Mathematiker unter den Schülern der Aufbaustufe warten jeden Morgen 
gespannt auf die neue Aufgabe aus „Mathe im Advent“. Die Entscheidung für die richtige Lösung 
fällt jeder Schüler nach gemeinsamer Beratung selbst.  

Zwar bleibt die Schule vor Weihnachten offen –aber wer Kontakte in den letzten Tagen vor 
Weihnachten zum Schutz gefährdeter Familienmitglieder vermeiden möchte, kann sein Kind 
vom 20.12.-22.12. (Mo-Mi) von der Präsenzteilnahme befreien lassen. Eine Befreiung nur an 
einem der drei Tage ist nicht möglich. 

Sollten Sie dies wünschen, geben Sie Ihrem Kind bitte einen kurzen Brief bis Do, 16.Dez. mit in 
die Schule oder schreiben Sie eine Mail an die Klassenlehrer. Bitte nicht über das Sekretariat 
entschuldigen, da die Klassenlehrer diese Info direkt benötigen und sammeln.  
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Alle befreiten Kinder erhalten am Freitag, 17. Dezember Materialien und Aufgaben zum Lernen 
zu Hause.  
Fernunterricht findet in diesen Tagen nicht statt. Die erledigten Aufgaben müssen am ersten 
Schultag nach den Ferien mitgebracht werden.  

Weihnachtsgottesdienste und Unterrichtsschluss:  

Für alle Schüler der Primarstufe, die bis zum Mittwoch, 22.Dez. in die Schule kommen, findet ein 
Weihnachtsgottesdienst statt – getrennt nach Eingangsstufe und Aufbaustufe. 

Eingangsstufe: 9:00 Uhr  
Aufbaustufe: 10:00 Uhr  
Unter Beachtung der Hygienemaßnahmen ist es auch möglich, dass Eltern/Großeltern an den 
Gottesdiensten teilnehmen. Alle, die gerne dabei sein möchten, bitten wir 10min vor Beginn in 
der Friedenskirche zu sein und auf die Empore zu gehen. Es besteht Maskenpflicht.  

Unterrichtsende ist wie immer vor den Weihnachtsferien um 11:00 Uhr. 

Besondere Regelungen für die Weihnachtsferien:  

Bisher konnten Schüler überall dort, wo Testpflicht war, ihren Schülerausweis vorlegen.  
Da Schüler in den Ferien nicht getestet werden, gilt nun während der Ferienzeit (oder während 
Fernlernzeiten) auch für sie die jeweils vorgeschriebene Testpflicht bzw. die Vorlage des 
Geimpft- oder Genesenen-Nachweises. 
Sobald wieder im Unterricht getestet wird, reicht (vorläufig) wieder der Schülerausweis.  
Für Schüler ab 12 Jahren soll diese Regelung ab 31. Januar entfallen. Dann sollten auch sie 
geimpft und/oder genesen sein.  

 
Der Unterricht beginnt wieder im neuen Jahr am Montag, 10. Januar 2022 um 8:05 Uhr  
Wir hoffen und vertrauen darauf, dass wir uns trotz neuer Schreckgespenster am Horizont auch 
alle gesund und zuversichtlich wiedersehen können. Sollte es nicht so sein, haben wir die 
Fernlern- und Quarantänekonzepte der einzelnen Stufen angepasst.  

Sollte Ihr Kind keine Möglichkeit haben, während einer Fernlernphase zu Hause an einem 
Tablet oder PC zu arbeiten, besteht die Möglichkeit, ein schulisches Leihgerät zu erhalten, 
sofern zuvor ein Leihvertrag unterschrieben wurde. Die Zahl der zur Verfügung stehenden 
Geräte ist leider begrenzt.  
Wir bitten Sie daher: Sollten Sie für das Lernen zu Hause ein Gerät (Tablet) benötigen, melden 
Sie sich beim Klassenlehrer Ihres Kindes (schriftlich). Sie erhalten dann ein Vertragsangebot. Die 
Geräte werden ausschließlich für angeordnete Fernlernphasen ausgegeben und können nicht 
privat genutzt werden.  

Liebe Familien, wir wünschen Ihnen und uns allen, dass es gelingt, die Bedrohungen durch das 
uns umgebende Virus durch immer weniger schwere Krankheitsverläufe stetig abzuschwächen. 
Wir wünschen Ihnen trotz allem eine harmonische, möglichst gesunde und friedvolle Advents- 
und Weihnachtszeit. 

 
 
J. Steigelmann, Rektorin  


