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Monatsbrief Dezember 2021 

Liebe Eltern,  

das Jahr 2021 geht mit großen Schritten dem Ende entgegen. Viele Herausforderungen haben wir 

gemeinsam gemeistert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die in den allermeisten Fällen gute 

Zusammenarbeit für Ihre Kinder! 

 Corona wird uns auch im kommenden Jahr noch einige Zeit begleiten und auch in den 

Schulen immer wieder für Veränderungen sorgen. Vor dem Hintergrund der aktuellen 

Infektionslage hoffen wir sehr, dass es nicht wieder zu Schulschließungen kommt. Wie Sie 

bereits wissen, gilt im gesamten Schulgebäude wieder die Maskenpflicht. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind wieder jeden Tag eine frische Maske und mindestens eine Ersatzmaske mit in 

die Schule. Für den Zugang zur Schule gilt die 3G-Regel. 

 Es kommt immer wieder vor, dass Eltern morgens spontan mit einer Lehrkraft sprechen 

möchten. Das geht leider nicht! Die Lehrkräfte haben Unterricht zu erteilen und können 

auch nicht zwischendurch ans Telefon kommen. Sie können über das Schulbüro oder Sdui 

einen Gesprächsbedarf anmelden, dann werden sich die Lehrerinnen und Lehrer zeitnah 

bei Ihnen melden. Gleiches gilt für Gespräche mit mir als Schulleitung. Gemäß des 

vereinbarten Beschwerdeweges sind für Belange der Kinder und der Klasse immer 

zunächst die Klassenlehrkräfte anzusprechen. Sollte weiterer Bedarf bestehen oder es sich 

um Themen handeln, die mit der Klasse nichts zu tun haben, vereinbaren Sie bitte über 

Frau Dreyer einen Termin oder erbitten Sie einen Rückruf. Ich melde mich dann 

schnellstmöglich. Ich bitte um die Beachtung der Sprechzeiten (siehe Homepage). 

 Die Weihnachtszeit ist auch in der Schule eine Zeit, die wir mit den Kindern festlich 

gestalten. Trotz Corona findet in diesem Jahr immer montags nach den Adventssonntagen 

ein Treffen vor dem Klavier im Forum statt. Jeder Jahrgang kommt an einem Montag 

zusammen, lauscht dem Klavierspiel von Herrn Bergmann, hört Gedichte oder eine kleine 

Geschichte. Uns ist es wichtig, mit der Schulgemeinschaft in dieser Zeit etwas zur Ruhe zu 

kommen und Gemeinsamkeit zu erleben. So planen die vierten Klassen für den letzten 

Schultag einen kleinen Weihnachtsgottesdienst auf dem Schulhof, mit dem wir uns auf die 

anstehenden Festtage einstimmen und voneinander in die Ferien verabschieden. Wir 

wünschen uns, dass alle Kinder teilnehmen! 

 Wir werden am 22.12.2021 noch einmal in allen Klassen einen Pooltest machen, um allen 

Familien ein möglichst „sicheres“ Weihnachtsfest zu ermöglichen. Ich hoffe sehr, dass das 

Infektionsgeschehen nach den Feiertagszusammenkünften nicht explodiert und wir 

planmäßig nach den Ferien in Präsenz starten können. 

 Die Weihnachtsferien beginnen am 23.12.21 nach der 4. Stunde. Unterrichtsschluss ist für 

alle Kinder um 11.40 Uhr. Auch der Schulbus fährt am 23.12. nur nach der vierten Stunde 

zurück. Unterrichtsbeginn ist im neuen Jahr am 10.01.2022 um 8.50 Uhr. 

Herzliche Grüße 

M. Dittmar, Schulleitung 


