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Liebe Eltern, 
 

ein für uns alle herausforderndes und außergewöhnliches Jahr geht zu Ende! 
 
Begriffe wie: Lockdown – Homeschooling – Neue Medien – Notbetreuung – getrennte 
Schulhöfe - Kohorten – vulnerable Gruppen - Rahmenhygienepläne – Quarantäne – Dis-
tanzlernen- Maskenpflicht – Lüften sind alles Wörter, die unser Schulleben und unseren 
Alltag 2020 bestimmt und beeinträchtigt haben. 
Trotzdem bin ich froh und dankbar, dass wir nach den Sommerferien alle Kinder gemein-
sam in den Klassen beschulen durften. Die Kinder halten sich diszipliniert an die Regeln 
und haben sich ihre Fröhlichkeit nicht nehmen lassen. Es war schön, trotz den Einschrän-
kungen, eine lebendige Schule zu erleben. 
Auch Sie mussten sich auf einen neuen Alltag mit Homeoffice und Homeschooling einstel-
len, was sicher auch sehr fordernd war.  
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis, die die 
Umsetzung der Regeln in der Schule einfacher gemacht haben. 
 
Ein großer Dank geht an den Förderverein und seine Mitglieder. Auch dieses Jahr wurden 
wir wieder großzügig mit Spielgeräten und Bastelmaterial unterstützt. Eine größere und 
großartige Investition waren die Luftmessgeräte. Jede Klasse erhielt eins. Diese Geräte 
messen das Co2 in der Luft. So kann gezielter gelüftet werden.  
 
Leider sind die Infektionszahlen noch nicht so weit zurückgegangen wie wir alle gehofft ha-
ben. Auch über den Jahreswechsel und den Schulstart im neuen Jahr bleibt unser Leben 
eingeschränkt. Nach einer neuen Bestimmung des Kultusministeriums ist ein Mund-Na-
sen- Schutz in den Klasse 1 bis 4 ab dem 11. Januar 2021 verpflichtend zu tragen. 
Darüber sind Sie ja schon durch einen Elternbrief des Ministers Tonne informiert worden.  
 
Lassen Sie uns jetzt aber die schönen Dinge der Weihnachtszeit in den Mittelpunkt rücken 
und uns an dem Duft der Plätzchen, dem Zusammenkommen der Familie, dem Schein 
des Weihnachtsbaumes und der hoffentlich einkehrenden Ruhe über die Feiertage er-
freuen. 
 
Tanken Sie Kraft, bleiben Sie fröhlich, genießen Sie, feiern sie fleißig und bleiben Sie vor 
allem gesund. 
 
Im Namen des Kollegiums der Grundschule Rautheim wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 
leuchtendes, zauberhaftes, harmonisches und friedliches Weihnachtsfest. 
Rutschen Sie unfallfrei in ein hoffentlich besseres 2021. 

             
 

Mit weihnachtlichen Grüßen 
gez. Nina Kurek, Rektorin 


