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Weihnachten 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider sieht der Weihnachtsbrief in diesem Jahr etwas anders aus, da wir Ihnen zunächst
wichtige Informationen für die letzte Schulwoche bezüglich „Schule unter Pandemiebedingungen“ zukommen lassen müssen.
Wie Sie bestimmt aus den Pressemitteilungen erfahren haben, findet Präsenzunterricht für alle Schulen nur noch bis Dienstag, den 15.12.2020, statt.
Ab Mittwoch schließen die Schulen und die Kinder erledigen ihre Aufgaben von zu Hause
aus. Die Klassenlehrerinnen werden dazu am Dienstag den Kindern sämtliche
Unterlagen und Materialien mit nach Hause geben.
Diese Maßnahme der Schulschließung ist dringend nötig, um Kontakte jeglicher
Art deutlich zu verringern.
Die Schulen bieten ab Mittwoch eine Notbetreuung an, wenn diese dringend benötigt
wird. Wir bitten Sie daher wieder um Rückmeldung (bis spätestens um 13 Uhr am
Dienstag, den 15.12.20) bei der Klassenlehrkraft, falls Sie die Notbetreuung in Anspruch
nehmen müssen.
Wie Unterricht nach den Weihnachtsferien stattfindet, können wir Ihnen noch nicht
mitteilen.
Dazu müssen wir die anstehende Konferenz der Regierung in den Weihnachtsferien
abwarten, ob wieder Präsenzunterricht für alle Kinder sein wird, Wechselunterricht evtl. in
Gruppen oder Distanzunterricht. Auch können wir Ihnen noch nicht definitiv sagen, in
welcher Form wir die Lernentwicklungsgespräche durchführen können.
Trotz aller Einschränkungen bemühen wir uns sehr, gemeinschaftliche und
adventliche Rituale in den Vordergrund zu stellen.
Zur Einstimmung in die Adventszeit packten viele Familien fleißig Weihnachtspäckchen
für Kinder in Rumänien. Zur Freude unserer Kinder wurden beide Schulhäuser adventlich
geschmückt. Dank der Unterstützung von Familie Hirschmann und Herrn Rögner, Frau
Sebald und Herrn Schütz sowie Frau Böllet strahlen beide Schulhäuser weihnachtliches
Flair aus. Alle Klassen feiern mit Ritualen Advent und jeden Montag lauschen die Kinder
weihnachtlicher Musik, die in der Aula erklingt. Auch stehen noch die Gottesdienste, die
unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden, aus. Vielen lieben Dank an Frau
Deinzer für die Gesamtorganisation. Besonders freuen dürfen sich die Kinder auch noch
über Kinderpunsch und neue Pausenhofspielgeräte. Diese beiden Überraschungen
ermöglichte uns der Elternbeirat. Ein herzliches Dankeschön hierfür!
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und harmonisches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue
Wege.
Zum Jahresende möchten wir es nicht versäumen, uns für Ihre Mitarbeit und für die gute
Zusammenarbeit zu bedanken.
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2021,
Ihr gesamtes Team der GS Hammerbachtal

