
 

 

 

Liebe Eltern, 

ein ereignisreiches Jahr 2021 geht zu Ende, Weihnachten steht vor der Tür und anders als 
erwartet, hat uns nach wie vor das Corona-Virus immer noch voll im Griff.  

Auch dieses Jahr wurden von uns wieder viel Flexibilität und Spontanität beim Umsetzen von 
zahlreichen Regelungen verlangt. Bei einigen Dingen hätten wir niemals erwartet, dass diese 
einmal Teil unseres Schulalltags werden könnten. So sind beispielsweise das regelmäßige 
Selbst-Testen oder das Tragen von Masken mittlerweile fester Bestandteil unseres 
Schullebens geworden. Immerhin war es dadurch seit Beginn des Schuljahres möglich, den 
Unterricht im Präsenzbetrieb abzuhalten. 

Die Bewältigung all der coronabedingten Herausforderungen der letzten Zeit war nicht immer 
einfach. Darum möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitgliedern der 
Schulfamilie bedanken, die dazu beigetragen haben, gut durch die letzten Monate zu 
kommen. 

Ein herzliches DANKE  

 allen Eltern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung, v.a. aber 
auch für das umsichtige und vorsichtige Reagieren im Zusammenhang bei möglichen 
Coronainfektionen.  
 

 allen Lehrerinnen und Lehrern für die Geduld und das nimmermüde Engagement in 
diesen herausfordernden Zeiten – oft über die eigentliche Dienstzeit hinaus. 
 

 allen, die mithelfen unser Schulhaus sauber, funktionsfähig und liebenswert zu 
erhalten. 
 

 dem Elternbeirat für die zuverlässige, weitreichende Unterstützung und dem 
Mittragen von Entscheidungen. 
 

 dem Förderverein für die unkomplizierte, hilfreiche Zusammenarbeit, die uns vieles 
ermöglicht. 
 

 unseren externen Helfern, die uns bei der Brückenförderung und als hilfreiche 
Unterstützer immer zur Seite stehen. 

 

Auch im neuen Jahr 2022 wird uns Corona sicherlich weiter beschäftigen. Ich bin mir aber 
ziemlich sicher, dass wir gemeinsam auch durch diese, wenn auch anstrengende Phase gut 
kommen werden.  



Da zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Omikron-Variante noch nicht abzusehen ist, wie der 
Unterrichtsbetrieb und die Infektionsschutzbestimmungen in den Monaten bis März aussehen 
werden, hat sich das Lehrerkollegium der Grund- und Mittelschule vorsorglich dazu 
entschlossen, die angedachten Lernentwicklungsgespräche durch Zwischenzeugnisse zu 
ersetzen. Wir bitten um Verständnis! 

Zum Schluss habe ich für Sie noch einige organisatorische Informationen, die Sie sich bitte 
schon einmal vormerken können: 

- Fundkiste: ab Mittwoch 22.12.2021 sind bis Ferienbeginn vor der Schule die 
Fundsachen ausgelegt. Sollten Sie Kleidungsstücke vermissen, bitte ich Sie, dort 
nachzuschauen. In den Weihnachtsferien werden die „Restbestände“ der 
Kleidersammlung zugeführt. 

- Donnerstag, 23.12.2021: letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, 
Unterrichtsschluss für alle um 11.20 Uhr 

- Montag, 10.01.2022: 1. Schultag nach den Weihnachtsferien, Unterricht nach 
Stundenplan; über aktuelle Änderungen werden wir Sie über die Homepage und 
Elternbriefe auf dem Laufenden halten. 

- Freitag, 21.01.2022: Ausgabe der Leistungsberichte für die 4.Klassen 
- Freitag, 18.02.2022: Ausgabe der Zwischenzeugnisse für die Jahrgangsstufen 1 – 3 und 

5 – 6. 

 

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein friedvolles und gesegnetes 

Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr 2022! 

 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Gerald Dorn 

 


