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Der Weihnachtsbaum 
 

Strahlend, wie ein schöner Traum, 

steht vor uns der Weihnachtsbaum. 

Seht nur, wie sich goldenes Licht 

auf der zarten Kugeln bricht. 

“Frohe Weihnacht” klingt es leise 

und ein Stern geht auf die Reise. 

Leuchtet hell vom Himmelszelt 

hinunter auf die ganze Welt. 
 

Unbekannter Autor 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein außergewöhnliches und für uns alle sehr herausforderndes Jahr ist fast vorbei. 

Gemeinsam sind wir Wege gegangen, an die wir vorher nie gedacht hätten. Wir haben 

gelernt, uns damit zu arrangieren, Lösungen zu finden und das Beste aus der Sache zu 

machen. Im Bereich des digitalen Arbeitens sind wir einen Riesenschritt nach vorn 

gekommen.  

Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung, die 

positiven Rückmeldungen und den wohltuenden Zuspruch!  

Wie der Schulbetrieb nach den Ferien ab dem 11. Januar weitergeht, wissen wir derzeit 

noch nicht. Die entsprechenden Vorgaben dazu werden wir vermutlich wieder kurzfristig 

in der ersten Januarwoche bekommen. Wir informieren Sie - wie gehabt - so zeitnah wie 

möglich. 

Zu guter Letzt leite ich Ihnen noch gute Wünsche unseres Caterers apetito zu 

Weihnachten und zum Jahreswechsel weiter. Es gab mit ihm – auch coronabedingt – einen 

holprigen Start und anschließend noch so einige Beschwerden und Problemrückmeldungen. 

Wir haben mit dem Mensa-Rat dazu mit dem Caterer getagt und einiges zur 
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Nachbesserung in die Wege geleitet. Im Anhang finden Sie auch ein Schreiben des 

Caterers dazu. 

Nun freuen wir uns aber erst einmal – wie Sie sicherlich auch, zur Ruhe zu kommen und 

Zeit zu haben, um durchzuatmen, zu entspannen und Kraft zu tanken.  

Was bleibt für uns am Ende dieses besonderen Jahres 2020? 

Es bleiben der Zusammenhalt und die Erfahrung, schwierige Zeiten gut und 

konstruktiv miteinander zu meistern. 

Es bleibt die Bewunderung und der Stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler 

sowie unser Kollegium, wie alle mit der veränderten Situation umgegangen sind. 

Es bleiben Hoffnung, Verbundenheit und Dankbarkeit. 

Es bleibt unser vielfältiges und kreatives Potential. 

Es bleiben die weitere Freude und die Lust daran, gemeinsam mit Ihnen unsere 

Schule weiter aufzubauen und Veränderungsprozesse zu gestalten. 

 

 

 
 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern im Namen aller Lehrerinnen u. Lehrer und 

Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, 

erholsame Ferien und genügend Möglichkeiten, Zeit mit den Menschen zu verbringen, 

die Ihnen nahestehen.  

 

Mögen Sie während der Festtage den Fokus auf die Dinge richten können, die das 

Leben schön, reich und lebenswert machen und mögen Sie mit Optimismus und 

Zuversicht ins neue Jahr starten. 

 

Dafür wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit sowie Glück, Zufriedenheit und viele 

schöne Momente im neuen Jahr 2021. 

 

Sabine Sommer (Schulleiterin) 

Karin Germund-Posselt (stellv. Schulleiterin) 

Elke Fritsch (Didaktische Leiterin) 

Eckhard Strecker (Abteilungsleiter I) 

Klaus Hoffmann (Abteilungsleiter II) 

Reinhard Wolf (komm. Abteilungsleiter III) 


