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Liebe Erziehungsberechtigte,
mit raschen Schritten nahen die Weihnachtsferien, die in diesem Schuljahr sogar noch länger sind als bisher. Der letzte
Schultag ist der 18.12.2020. Im neuen Jahr starten wir wieder am 11.01.2021.
Sie haben darüber hinaus aber die Möglichkeit, ihr Kind/ihre Kinder bereits ab dem 17.12.2020 zu Hause zu behalten,
wenn Sie Weihnachten im familiären Kreise verbringen möchten und sich vulnerablen Personen unter den Angehörigen
befinden. Den entsprechenden Antrag finden Sie auf der homepage oder aber Sie können ihn im Sekretariat erhalten.
Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte in
systemrelevanten Berufen arbeiten, kann für den 21. und 22.12.2020 im Sekretariat beantragt werden.
Vielleicht haben Sie schon gesehen, dass wir die homepage neu gestaltet haben. Wir haben einen Ordner zum Thema
Corona angelegt, indem Sie alle Briefe des Kultusministers und aktuelle Informationen zu Covid-19 finden, die den
Unterricht betreffen.
Die Vorweihnachtszeit fällt dieses Jahr sehr „schmal“ aus und es freut uns um so mehr, dass sich die Schülerinnen und
Schüler der 10. Klassen eine Adventsaktion für alle Klassen einfallen haben lassen.
Von dieser Stelle ergeht ein herzliches Dankeschön an alle Planenden, Vorbereitenden und Durchführenden. Wir sind
sehr froh darüber und stolz darauf, euch als Schülerinnen und Schüler zu haben!
Fotos zu dieser wunderbaren Aktion finden Sie ebenfalls auf unserer homepage!
Ich bedanke mich persönlich bei Ihnen und allen Schülerinnen und Schülern, die die Maßnahmen, die wir ergreifen
mussten, diszipliniert tragen, aufeinander Rücksicht nehmen und trotz alle dem niemals ihre Freundlichkeit verlieren.
Abschließend wünsche ich Ihnen eine restliche schöne Adventszeit- fällt sie auch anders aus, als in den Jahren davor.
Kommen Sie gut in die Ferien und genießen Sie die Zeit im Kreise Ihrer Lieben.
Ihnen allen wünsche ich friedvolle Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2021!

Mit freundlichen Grüßen
Regina Kurz, Schulleiterin

