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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

völlig anders als sonst verlief die erst Zeit dieses Schuljahres. Alle Veranstaltungen, die sonst 

Abwechslung in den Schulalltag bringen und die Gemeinschaft stärken, mussten leider 

ausfallen! Auf viele schöne Erlebnisse und Feiern musste verzichtet werden! 

Auch die Unterrichtsstunden mussten anders organisiert und geplant werden. Einfach mal 

schnell im Sitzkreis zusammen kommen oder Sitzplätze tauschen – leider nicht möglich! Auch 

die in den Klassen geplante Adventszeit mit Vorlesen, Adventskalender und Basteln musste 

letzte Woche plötzlich gestoppt werden. 

Wir Lehrerinnen, Lehrer und Erzieherinnen möchten uns bei euch Kindern herzlich dafür 

bedanken, dass ihr den etwas anderen Schulalltag akzeptiert und die Regeln gut einhaltet. Ihr 

seid mittlerweile richtige Profis in Sachen „Masken tragen“ und „Hände waschen“ geworden. 

Trotzdem konnten wir sehen, dass ihr oft Spaß hattet und doch auch einiges gelernt habt! 

Bei Ihnen, liebe Eltern möchten wir uns herzlich für Ihre Unterstützung und Akzeptanz unserer 

Maßnahmen bedanken! Betretungsverbot, Senfcall, E-Mails, Elternsprechtag am Telefon; vielen 

Dank, dass Sie dies mitgemacht haben!  

Wir wissen, dass es sicher nicht leicht war, die Versorgung der Kinder von jetzt auf gleich zu 

organisieren, wenn wieder Unterricht abgesagt werden musste – trotzdem wurde nicht 

gemeckert! Ich denke Sie wussten, dass wir dies nie leichtfertig getan haben!  

Auch wenn die Zeit mit Corona sicher noch eine Weile andauern wird, so sind wir doch sehr 

zuversichtlich, dass wir es alle gemeinsam schaffen werden, das bestmögliche für euch Kinder 

herauszuholen! 

Besonders in diesem Jahr wünschen wir euch und Ihnen ein möglichst fröhliches 

Weihnachtsfest, eine schöne Ferienzeit und Gesundheit für das neue Jahr 2021! 

Kinder, euch sehen wir dann wieder, am Montag 11.01.2021 zur gewohnten Zeit! 

 

Im Namen des Kollegiums der Martin-Luther-Schule 

Herzliche Grüße 

S. Schindler, stellv. Schulleiterin  

 


