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Essen, 15.12.2020
Liebe Eltern,
die Zeit vom Schuljahresbeginn bis Weihnachten war in diesem Jahr eine besondere Zeit.
Wir sind sehr glücklich, dass wir bis zur letzten Woche weitgehend normalen Unterricht mit
allen Kindern durchführen konnten und auch das Schulleben in den einzelnen Klassen
immer wieder seinen Platz gefunden hat. Unsere Andreas-Kinder haben auch in dieser
Zeit in ihren Klassen viel und erfolgreich zusammen gelernt. Wir haben den Eindruck, dass
die Normalität in der Schule Ihren Kindern, aber auch uns sehr gut getan hat. Trotzdem
wollen wir nicht verschweigen, dass die aktuellen Bedingungen für alle an Schule
Beteiligten schwierig und manchmal auch zermürbend sind. Zunehmend vermissen wir
gemeinsame Veranstaltungen mit der ganzen Schulgemeinde, unbeschwertes nahes
Zusammensein und natürlich auch Sie, liebe Eltern, die die Schule bis auf wenige
Ausnahmen nun seit neun Monaten nicht mehr betreten durften.
Und auch die neue Regelung, Präsenz- und Distanzlernen parallel zu organisieren, hat
uns, die Kinder und auch Sie noch einmal sehr kurzfristig vor große Herausforderungen
gestellt. Weihnachtsfeiern, das Adventssingen und viele andere kleine vorweihnachtliche
Rituale entfallen nun und wir sind sehr froh, dass wir in der Weihnachtszeit schon viele
schöne Tage alle miteinander verbringen durften.
Wir hoffen sehr, dass vieles im Laufe des kommenden Jahres wieder anders wird.
Solange halten wir natürlich durch, werden trotz allem jeden Tag mit Ihren Kindern
genießen, bewahren unseren Humor und Optimismus, wann immer es möglich ist, und
freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen nach den Ferien mit hoffentlich allen Kindern.
Der letzte Schultag vor den Ferien für Kinder im Präsenzlernen ist Freitag,
18.12.2020. Unterrichtsschluss ist nach der 4. Stunde. Der Unterricht beginnt nach
unseren jetzigen Informationen am Montag, 10.01.2021 nach Stundenplan. Sollten uns
hierzu in den Ferien andere Informationen erreichen, werden wir Sie umgehend per Mail
sowie über die Homepage informieren.
Am Donnerstag, 07.01.2021 und Freitag, 08.01.2021 findet erneut eine Notbetreuung
statt. Es gelten die gleichen Bedingungen wie bei der Notbetreuung vor den Ferien. Falls
Sie Bedarf haben, senden Sie mir bitte das eingescannte oder abfotografierte
Anmeldeformular bis einschließlich Donnerstag, 17.12.2020 per Mail zu oder geben es
ausgedruckt der Klassenlehrerin Ihres Kindes, wenn es am Präsenzlernen teilnimmt.
Unser Konzept zum Distanzlernen ist gerade zur richtigen Zeit fertiggestellt worden. Wir
haben es bereits der Schulkonferenz vorgestellt. Sie finden die zugehörige Power-PointPräsentation auf unserer Homepage unter „Unsere Schule - Besondere Konzepte“. Das
jetzt geltende Szenario haben wir noch nicht eingepflegt, werden dies aber nachholen.
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich gern an uns wenden.
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Eine Elterninitiative aus Bad Nauheim hat eine großangelegte Spendenaktion für
„unseren“ Zirkus Rondel ins Leben gerufen. Ich leite den Link zu diesem Thema gern an
Sie als Elternschaft weiter. http://www.circus-for-kids.de/wir-ber-uns-cat255.html
An unserem schulischen Adventskalender öffnen wir natürlich bis Heiligabend weiter
täglich ein Törchen bzw. schmücken ein Fenster. Wir nehmen dazu ausschließlich
Fenster, die von der Straße einsehbar sind. Schauen Sie gern mit Ihrem Kind vorbei!

Zum Schluss dieses Briefes möchten wir uns im Namen des gesamten Schulteams sehr
herzlich für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken. Gerade in
diesem Jahr haben wir immer wieder festgestellt, dass wir auf Sie zählen können, Sie sehr
verantwortungsbewusst und besonnen mit der schwierigen Situation umgehen, wir
vertrauensvoll miteinander sprechen können und dass es einen guten Zusammenhalt in
unserer Schulgemeinde gibt. Das ist nicht selbstverständlich und freut uns sehr!
Wir wünschen Ihnen allen jetzt schon friedliche, besinnliche und trotzdem fröhliche
Weihnachten, erholsame Ferien und ein frohes, und vor allem gesundes neues Jahr 2021.

Es grüßt Sie sehr herzlich
das gesamte Mitarbeiter-Team der Andreasschule

