
 
 

 
 
 

   

 

 
 

Liebe Eltern, 
  

der 3. Advent ist vorüber…      

… bis Weihnachten ist’s nun gar nicht mehr weit. 

Weihnachten 2020 … wird anders sein als sonst… Aber es wird Weihnachten geben 

und dieses Fest darf und muss gefeiert werden. In kleinerem Kreis als sonst, unter 

anderen Regeln, aber hoffentlich dennoch mit Freude und auch Fröhlichkeit. 
 

Auch in der Schule haben wir die Adventszeit 

anders erlebt als sonst. Statt der gemeinsamen 

Adventsfeiern am Montagmorgen finden diese 

Adventsfeiern im kleinen Kreis statt – im 

Klassenzimmer. Aber mit Adventskranz in der 

Mitte, voller Erwartung, was täglich aus dem 

Adventskalender kommt… Die Klassenzimmer 

und auch das Schulhaus sind adventlich 

geschmückt, die Kerzen an den schön 

geschmückten Weihnachtsbäumen in beiden 

Schulhäusern leuchten durch die Dämmerung 

des Vormittages. 

Jeden Tag entdecken die Kinder an einem anderen Fenster der Schule eine 

Überraschung – ein „Adventsüberraschungsfensterkalender“ erfreut alle in der Schule. 
 

Am Tag nach dem Nikolaustag wurden die Kinder mit einem kleinen 

Nikolausgeschenk überrascht –  dem Elternbeirat sei Dank!   
 

Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest ist spürbar. 

Nicht mehr lange dauert es, bis die Weihnachtsferien beginnen. 
 

Ganz überraschend hat ja nun die Politik gestern entschieden, dass die 

Weihnachtsferien vorgezogen werden.  
 

     Letzter Schultag ist schon morgen, Dienstag, 15. Dezember 2020. 
   Der Unterricht beginnt und endet an diesem Tag nach Stundenplan.     

    Erster Schultag nach den Ferien ist am Montag, 11. Januar 2021 –  

         voraussichtlich.  

 

Wir hoffen sehr, dass nach der Weihnachts- und Winterpause alle Kinder gut erholt 

und vor allen Dingen gesund wieder in die Schule kommen.  

Wenn Sie dringend Notbetreuung in den Tagen bis Weihnachten benötigen, so 

nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf, damit wir den Bedarf einschätzen 

können. 
 

Einen ganz herzlichen Dank  möchte ich Ihnen, liebe Eltern, an 

dieser Stelle aussprechen - für Ihre Unterstützung, für Ihr Vertrauen in 

unsere Arbeit, für Ihr Verständnis in schwierigen Situationen, für Ihre 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns – es war ein äußerst 

herausforderndes Jahr für Sie … das wissen wir und ich danke Ihnen 

herzlich für Ihre Unterstützung.  
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Dieses Jahr 2020 wird uns allen noch sehr lange in Erinnerung bleiben.  

Es hat uns alle vor große, so noch nie erlebte Herausforderungen gestellt.  

Wir alle mussten in den letzten Monaten unsere Lebensführung ändern. Und der Weg 

ist sicher noch nicht zu Ende.  

Sie alle erinnern sich noch an die Schulschließung im Frühjahr, an den dann folgenden 

rollierenden Unterricht und an die damit verbundenen Herausforderungen …  eine 

schwierige Zeit. 
 

Aber wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen zuversichtlich bleiben. Wir müssen 

uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sein. Wir werden immer wieder einen 

Weg für schwierige Situationen finden, hoffen wir doch zumindest. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien – trotz allem - ein schönes Weihnachtsfest voller 

Licht und Freude. Möge es Ihnen gelingen, die Weihnachtstage und die Ferientage zu 

genießen und die Tage mit Fröhlichkeit, Erholung und Besinnlichkeit zu füllen. 

 

Starten Sie gut und gesund und zuversichtlich ins neue Jahr 2021.  

Möge es uns alle mit Gesundheit, Lebensfreude und nicht versiegender Zuversicht 

beschenken 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße aus der Gartenschule! 
 
 
 
 
 
 
 

Birgit Illgen; Schulleiterin   

                                     und das Lehrer*innen-Team 

 

Ein bisschen Zuversicht 
 

Es glüht ein Schimmer Hoffnung 

aus jedem noch so kleinen Licht 

und leuchtet in die Stille dieser Zeit 

ein kleines bisschen Zuversicht. 
Milena A. L. 

 


