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Braunschweig, 18.12.2020 

Elternbrief Weihnachten 2020 

 

Liebe Eltern,  

 

ein aufregendes Jahr liegt hinter uns – unser Alltag scheint seit März 2020 sehr verändert und aus dem 

Rhythmus geraten. Dieses Jahr forderte uns alle in besondere Weise: 

Wir mussten lernen, geduldig zu sein und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Dabei mussten wir 

auf vieles verzichten und das Miteinander anders gestalten. 

Hoffentlich ist es trotzdem gelungen, die vielen guten Dinge in unserem Leben zu sehen. 

In der Schule endet dies Jahr ohne Weihnachtsfeiern, ohne Plätzchen backen, ohne das Singen von 

Weihnachtsliedern, ohne Besuch des Weihnachtsmärchens im Staatstheater und ohne einen 

Adventsbasar.  

Dennoch konnten wir in den letzten Wochen viele fröhliche Gesichter in unserer Schule sehen: Die 

Kinder freuten sich über Adventsgeschichten und Adventskalender in ihren Klassen, die ersten Klassen 

haben ein eigenes Krippenspiel geprobt. 

Ein großer Weihnachtsbaum, spendiert von der Familie Barnstorf-Brandes, steht wie immer in der Aula. 

 

Wir werden nun das Jahr 2020 hinter uns lassen. Sie haben in den letzten Wochen eine unglaubliche 

Flut an Informationen, Briefen und Schreiben an Sie als Eltern erlebt.  

 

Besonders in diesen schwierigen Zeiten ist es uns wichtig, allen DANKE zu sagen, die uns in diesem 

Jahr zur Seite standen: 

 

DANKE an Frau Härting, unserer Schulverwaltungskraft, und Herrn Braun, unserem Schulhausmeister, 

die als unermüdliche Helfer jederzeit unterstützend zur Seite standen und mit ihrer Hilfsbereitschaft und 

ihrem Tatendrang unseren Schulalltag an so vielen Stellen erleichtert haben.  

 

DANKE an Frau Heinert, Frau Hundertmarck, Herrn Hogrefer und Herrn Brandt, die als 

Vertretungskräfte oftmals sehr flexibel reagieren konnten und uns durch ihren Einsatz sehr unterstützt 

haben. 

 

DANKE an Frau Schacht und Frau Bieber und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 

Kooperationspartner im Ganztag, die trotz aller Widrigkeiten in diesem Jahr zu einem gelungenen 

Ganztagsstart beigetragen haben. 

 

DANKE an Sie als Eltern, die uns Kolleginnen mit ihren wertschätzenden Mails und Rückmeldungen zu 

unserem Krisen- und Informationsmanagement und zu unserer Arbeit den Rücken gestärkt haben. Wir 
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bedanken uns für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und Unterstützung. Unsere vielen Elternbriefe und die 

Mitteilungen des Kultusministeriums haben Sie stets zur Kenntnis genommen und die Maßnahmen 

mitgetragen. Besondere Anerkennung verdient die Betreuung Ihrer Kinder während des „Lernens zu 

Hause“. Diese haben viele parallel zu ihren beruflichen Aufgaben erledigt und somit Großartiges 

geleistet. 

 

DANKE an alle Kinder der Grundschule Lamme. Viele Sachen haben sich seit der Corona-Krise in 

unserer Schule geändert und es ist bewundernswert mit welcher Akzeptanz Masken getragen und 

Hände regelmäßig gewaschen werden. Viele Kinder haben es schätzen gelernt, in der Schule sein zu 

dürfen, begegnen einander mit großer Fröhlichkeit und lernen begeistert. Das ist toll! 

 

Am Schluss geht unser herzliches DANKESCHÖN an ein besonderes Kollegium, das trotz aller 

Umstände, trotz der Vorgaben aus Kultusministerium und Landesschulbehörde und trotz vieler 

Umplanungen im Schulalltag immer so verlässlich und wertschätzend gearbeitet hat. Alle haben als 

Team zusammengearbeitet, mitgedacht und sich für die Kinder eingesetzt. Das macht uns als 

Schulleitung sehr glücklich und daher sind wir unendlich dankbar für die Zuverlässigkeit und die gute 

Teamarbeit in unserer Schule.   

 

Die Schule beginnt nun wieder am Montag, 10.1.2020! 

 

Sie erhalten rechtzeitig zum Ende der Ferien Informationen zum aktuellen Planungsstand für 

2021! 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir nun eine schöne und friedliche Weihnachtszeit. Auch Silvester 

wird anders sein als sonst. Machen Sie das Beste daraus! 

In diesem Sinn: Achten Sie auf sich und die anderen und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre 

Maike Blickwede  Amja Knak 

 


