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An alle Eltern und Sorgeberechtigten

Guntersblum, 21.12.2021

Infoschreiben vor den Weihnachtsferien
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten unserer Schüler*innen,
die Weihnachtsferien und der Jahreswechsel nahen. Lassen Sie uns deshalb kurz auf das
auslaufende Jahr zurückblicken und Ihnen einen vagen Ausblick auf das vor uns liegende geben.
Es war mal wieder ein bewegtes, sehr anstrengendes und intensives Kalenderjahr, in dem sowohl
Sie als Eltern, Ihre Kinder als auch wir Lehrkräfte an vielen Stellen über uns hinauswachsen
mussten, Kompromisse machen mussten, Missstimmungen, Sorgen und Ängste aushalten
mussten… Gleichzeitig war es aber auch ein Jahr, das wir miteinander gemeistert haben mit all
seinen Höhen und Tiefen, in dem wir uns gegenseitig gestützt haben, geholfen haben und uns
permanent auseinandergesetzt haben. Es gab Momente, in denen wir uns hilflos und von äußeren
Umständen getrieben gefühlt haben, Momente, die uns überwältigt haben, weil wir uns von Ihnen
unterstützt fühlten oder etwas besonders Schönes miteinander erleben konnten wie
beispielsweise unser Zirkusprojekt. Es gab allerdings auch Momente, in denen wir uns gefragt
haben, was all das mit Ihren Kindern macht, wo die Reise mit ihnen hingehen wird. Eine Pandemie
mit all ihren Begleiterscheinungen geht ja nicht spurlos an Kindern vorbei und wir meinen damit
nicht, dass wir uns Sorgen um Lernstoff machen, es ist eher das soziale Miteinander, das an vielen
Stellen auf der Strecke bleiben musste. Hier haben Ihre Kinder großen Nachholbedarf und wir
können Ihnen jetzt schon den Ausblick geben, dass wir uns dieser Herausforderung im neuen Jahr
sehr schnell annehmen werden. Ein gelingendes soziales Miteinander, gewaltfreie Kommunikation
und Interaktion, ein wertschätzender Umgang mit Anderen, mit eigenem und fremdem Material,
genauso aber auch die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, all das werden wir im neuen Jahr
stark in den Fokus unserer Arbeit mit Ihren Kindern nehmen, denn es sind die Grundlagen für
gelingendes Lernen und Freude am Schulbesuch.
Weitere Veränderungen, die im neuen Jahr anstehen werden, lassen sich bisher leider nur
andeuten:

Sicher ist, dass seit diesem Monat auch Kinder unter 12 Jahren geimpft werden können und viele
von Ihnen von dieser Möglichkeit schon Gebrauch gemacht haben. Wir hatten Ihnen in dem
Zusammenhang ja schon mitgeteilt, dass sich Kinder, die vollständig geimpft oder genesen sind,
nicht mehr über die Schule testen müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie von uns auch
keine Tests mehr erhalten dürfen. Sollten Sie Ihre Kinder sicherheitshalber dennoch weiter testen
wollen, nutzen Sie ab sofort bitte die üblichen Schnelltests zuhause oder kostenlose Bürgertests.
Nur dann, wenn es in einer Klasse eine Infektion gibt, ist das anders. Dann müssen wir fünf Tage
testen und das dürfen dann auch genesene oder geimpfte Kinder auf freiwilliger Basis tun. Unser
Schreiben vom 18.12.21, mit dem Sie uns das Einverständnis dazu erteilen können, haben Sie
schon erhalten. Bitte denken Sie daran, es unterschrieben zurückzugeben.
Alles Weitere müssen wir leider abwarten. Im Moment scheint es jedenfalls so, als würden sich
durch die Omikron-Variante bald wieder neue Herausforderungen ergeben. Es kann also sein, dass
Dinge sich schnell wieder ändern müssen. Wir versprechen, Sie so frühzeitig wie möglich zu
informieren.
Nichts desto trotz wünschen wir Ihnen und Ihren Familien nun erst mal eine erholsame
Weihnachtsauszeit, hoffentlich sorgenfreie Feiertage, viele wunderbare Momente des
Miteinanders und anschließend einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Stand heute starten wir nach den Ferien am 3. Januar 2022 wieder zu den bekannten
Unterrichtszeiten.

Bleiben Sie bis dahin gesund.

Herzliche Grüße

Anja Belan
________________________________
Rektorin

Nanette Muth
__________________________
Konrektorin

