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 Liebe Eltern,            13.12.2020 

dieses unvorstellbare Jahr, in dem uns Corona so fest im Griff hat, fordert auch in den letzten Tagen 

noch enorme Flexibilität und viel Solidarität von uns allen. Ich danke Ihnen dafür und hoffe, dass wir alle 

diese herausfordernde Zeit gemeinsam gut meistern werden. 

Nun sollen, wie die Kanzlerin es ausdrückte, Kinder wann immer möglich zu Hause betreut werden. 

Damit all diesen Kindern keinerlei Nachteil entsteht, werden wir mit den Kindern, die diese Woche zur 

Schule kommen, genau die Arbeiten erledigen, die auch die Kinder im Distanzlernen bekommen. Bis das 

Unterrichtsmaterial verschickt ist, nutzen die Kinder im Distanzlernen bitte die vorhandenen Corona-

Mappen zum Üben. 

 

Auch die Planungen nach den Weihnachtsferien müssen wir leider noch mit einem „Fragezeichen“ 

versehen. Die Ferien wurden bereits um zwei Tage verlängert. Eltern, die Ihre Kinder an diesen beiden 

Tagen nicht betreuen können, können wieder die Notbetreuung nutzen. Das Formular für den Antrag 

finden Sie auf unserer Homepage. Es kann nach Vereinbarung auch bei uns abgeholt werden. Der 

Unterricht beginnt im neuen Jahr voraussichtlich am 11.01.2021 zur gewohnten Zeit. 

Es ist geplant, das (im vergangenen Jahr verschobene bzw. ausgefallene) 

Projekt zur Prävention von Kindesmissbrauch gleich im Januar 

durchzuführen. 

Die Kinder der Schuleingangsstufe (Klassen1/2) sehen das Stück „Die 

große Nein-Tonne“ voraussichtlich am 15.01.2021. 

Die Kinder des 3. und 4. Schuljahres sehen die drei Einheiten des 

Programms „Mein Körper gehört mir“ (hoffentlich) am 11., 18. und 25.01.2021. Sie beginnen damit also 

gleich am ersten Schultag. Auch das war ursprünglich andern geplant. 

Wir haben wieder beim Verein „Menschen gegen Missbrauch“ um finanzielle Unterstützung gebeten, da 

die Kosten für dieses Präventionsprogramm sehr hoch sind. Aufgrund der kurzfristigen Planung, haben 

wir hier aber noch keine genaue Zusage erhalten. Wir werden Sie gleich im Januar über die Höhe Ihres 

Kostenbeitrages informieren. 

Zu diesem Projekt gehört „eigentlich“ auch ein Elterninformationsabend, an dem Sie Gelegenheit 

hätten, die Stücke zu sehen und sich über den richtigen Umgang mit diesem wichtigen aber schwierigen 

Thema zu informieren. Aufgrund des hohen Infektionsrisikos wird dieser Elternabend aller Voraussicht 

nach leider ausfallen müssen. 

 

Trotz aller Sorgen und Belastungen wünsche ich Ihnen wunderschöne und frohe 

Weihnachtstage voller Verbundenheit mit Ihren Familien, für das Jahr 2021 vor 

allem Zuversicht, viel Energie und alles erdenklich Gute. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie alle gesund!!  

 

Jutta Sina 
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