
 

Weihnachten ist nicht nur ein Fest.  
Es ist ein Gefühl:  

Frieden und Herzlichkeit in seinem Herzen zu tragen,  
barmherzig zu sein und Wärme zu schenken –  

das ist der wahre Geist von Weihnachten. 

 

Liebe Eltern,                                                                                                                                                                                                                                                   
liebe Schülerinnen und Schüler,  

die vergangenen Wochen und Monate waren geprägt von strengen Regeln und 
Einschränkungen, von Sorgen, Ängsten und Enttäuschungen über ausgefallene 
Veranstaltungen, in der Schule und im privaten Leben. 

Die Unbeschwertheit und die Freude, die sonst häufig den Schulalltag prägen, 
haben sich verflüchtigt. 

Wir haben Schülerinnen und Schüler erlebt, die sich um Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln bemühten. Sie als Eltern haben sehr umsichtig gehandelt, 
wenn Ihr Kind Erkältungssymptome zeigte und es nicht zur Schule geschickt. In 
Fällen, in denen eine Infektion im Umfeld von Schülerinnen und Schülern festgestellt 
wurde, haben Sie sich frühzeitig gemeldet, so dass umgehend Maßnahmen 
veranlasst werden konnten. 

Die Entscheidung der Landesregierung am Freitagmittag, die Pflicht zur Teilnahme 
am Präsenzunterricht auszusetzen, bzw. ganze Jahrgänge ins Lernen auf Distanz 
zu schicken, kam sehr plötzlich und stellte alle Mitglieder der Schulgemeinschaft vor 
neue Herausforderungen. Durch die mittlerweile etablierte Kommunikationsplattform 
konnten SuS der unteren Jahrgänge mit Aufgaben versorgt oder zum Unterricht 
dazugeschaltet werden, für die oberen Jahrgänge fand Unterricht auf Distanz statt. 

Wir wünschen uns, dass wir am 11. Januar wieder mit Präsenzunterricht starten 
können. Diese Entscheidung ist abhängig von der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens, dessen Entwicklung zurzeit nicht absehbar ist.  

Deshalb möchten wir Sie und euch bitten, ab dem 06.01.2020 neue Informationen 
auf der Homepage und auf IServ abzurufen. Sollte weiter Lernen auf Distanz ganz 
oder teilweise notwendig sein, werden wir dort auch die Regeln für das Lernen auf 
Distanz noch einmal erläutern.  

Für die Ferien wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage, erholsame 
Ferien, Gesundheit und einen guten Start in das kommende Jahr. 
 
Astrid David                 Rainer Sandkötter                Iris Ruthmann 
     (Schulleitung)                                                  (1. Konrektor)                                                       (2. Konrektorin)  

  

 


