
Hoffnung – 

ist nicht die Überzeugung, 

dass etwas gut ausgeht, 

sondern die Gewissheit, 

dass etwas Sinn hat, 

egal wie es ausgeht. 

Václav Havel 

      15. Dezember 2021 

Liebe Eltern, 

wieder geht ein Jahr zu Ende, das wir uns alle anders vorgestellt hatten. Insbesondere 

im Herbst und beginnenden Winter wurden wir aus einer vermeintlichen Sicherheit 

hochgeschreckt und es wurde deutlich, dass es uns weiterhin nur mit einer gemein-

schaftlichen Kraftanstrengung und einer hohen Impfbereitschaft gelingen wird, diese 

Pandemie zu überwinden.  

Wir sind sehr froh, dass wir an der Schule relativ gut durch die vergangenen Wochen 

gekommen sind und keine Schul- oder Klassenschließungen verfügt werden mussten. 

Wir hoffen, dass dies auch in den kommenden Monaten nicht notwendig sein wird. 

Dazu haben sicherlich Sie, liebe Eltern, durch vorsichtiges und umsichtiges Handeln 

beigetragen – vielen Dank! Auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchten wir uns herzlich bedanken, dass sie die 

Hygienemaßnahmen verantwortungsvoll und konsequent umgesetzt haben. 

Informationen zum letzten Schultag: 

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Am 

Vormittag findet für die Kinder ein kurzer Weihnachtsgottesdienst nach Klassenstufen 

getrennt statt, anschließend ist Klassenlehrerunterricht. 

Wie bereits angekündigt, endet der Unterricht um 11.00 Uhr. Der Schulbus fährt an 

diesem Tag um 11.10 Uhr an der Schulbushaltestelle ab. Wir hoffen, dass alle Kinder um 

11.00 Uhr nach Hause können.  

Für den Notfall bieten wir noch eine Betreuung bis um 12.45 Uhr an. Bitte informieren Sie 

die Klassenlehrer schriftlich bis Montag, den 20.12.2021, falls Sie die Betreuung bis 12.45 

Uhr in Anspruch nehmen müssen (auch per Sdui möglich). Bei Bedarf fährt der Schulbus 

dann auch um 12.55 Uhr. 

Nach den Ferien beginnt die Schule wieder am Montag, den 10. Januar 2022.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des Kollegiums und aller 

Mitarbeiter/innen, erholsame Ferien, ein frohes Weihnachtsfest und ein hoffnungsvolles 

und gesundes Jahr 2022. 

Herzliche Grüße 

Christof Glaisner, Michaela Daun 
Schulleitung 


