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Oh, wie ist es schön,  

wenn Weihnachten ist!  

Ich wünschte nur,  

dass ein wenig öfter  

Weihnachten wäre 

 

(Astrid Lindgren) 

 
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Liebe Eltern, 

ein wirklich herausforderndes Jahr geht ebenso „herausfordernd“ zu 
Ende - das ganze Land befindet sich erneut im Lockdown, und das Ende 
der Pandemie ist offen… 
 
Gerade in diesen Zeiten beweist sich der Zusammenhalt einer Gemein-
schaft - zu Hause und hier in der Schule. 
 
Für diese lebendige, konstruktive und verständnisvolle Zusammenarbeit in 
unserer Schulgemeinschaft wollen wir uns - auch im Namen des 
Kollegiums - ganz herzliche bei allen Eltern, Kinder und Kooperations-
partnern bedanken! 
 
Wir wünschen Ihnen von Herzen eine gesegnete Weihnachtszeit und 
alles Gute für 2021 - bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
  
  

Barbara Dobuszewski                       Yvonne Spindler  
                                   Schulleitungsteam 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Videoprojekt „Jingle Bells / Vive le vent“ 

Das Ergebnis des Projekts ist einsehbar unter: 
https://youtu.be/n3AD1iV5kWs 

Danke an alle großen und kleinen Musiker - besonders aber an  
Franco Coali und Manuel Mühl!  
 

Termine, Termine… : 

Mo, 11.01.2021 
Erster Schultag nach den 
Ferien, Unterricht nach 
Plan 
 

Mo, 18. bis Fr, 22.01.2021 
D/F-Woche (in digitaler 
Form) 

Fr, 05.02.2021 
Ausgabe Halbjahres-
information / Grundschul-
empfehlung 
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SCHULSOZIALARBEIT  
 

Liebe Familien, 

wenn ich an dieses Jahr 2020 denke, dann denke ich an 
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Ich halte diese 
Maßnahmen für wichtig, da wir dadurch uns und andere vor einer 
Ansteckung schützen können. Das sagt mir jedenfalls mein Kopf. Und 
dann ist da mein Herz, das rebelliert, weil es doch so gern so vielen 
lieben Menschen ganz nah sein will.  

In diesem Zwiespalt bin ich manchmal frustriert und traurig, doch 
dann suche ich nach neuen Möglichkeiten, neuen Wegen zum 
Austausch. Ich suche nach Brücken, Flügeln, nach neuen 
Verbindungen. Und hier und da öffnen sich neue Türen, entstehen 
neue Möglichkeiten und ich werde über Distanzen hinweg ganz neu, 
ganz nah berührt. So schön. Danke dafür.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne und glückliche 
Weihnachtszeit miteinander und ein fröhliches Wiedersehen im neuen 
Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen 

Andrea Schammler  
Schulsozialarbeit 

Tel.: 07631 17 99 57 50   
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

Wie geht es weiter nach den Weihnachtsferien? 

Wir wären froh und dankbar, wenn wir das wüssten! 

Aktuell hoffen wir, dass zumindest die Grundschulen nach den Ferien 
wieder Präsenzunterricht anbieten dürfen - evtl. gibt es auch 
Wechselunterricht? Sobald wir mehr wissen, werden wir Sie umgehend 
informieren. 

Ferienplan 20/21: 
 
Weihnachtsferien 
Mi 23.12.2020 -  
So 10.01.2021 
 
Fastnachtsferien 
Fr 12.02. - So 21.02.2021 
 
Osterferien 
Do 01.04. - So 11.04.2021 
 
Brückentag 
Do 13.05. - So 16.05.2021 
 
Pfingstferien 
Sa 22.05. - So 06.06.2021 
 
Sommerferien 
Do 29.07. - So 12.09.2021 


