Städt. Kath. Grundschule
Schillstr.7, 40599 Düsseldorf
Tel. 0211 89 26 160
Fax 0211 89 26 155
16.12.2020
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der
KGS Hermann-Gmeiner-Schule

Weihnachtsbrief 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende, das uns allen viel abverlangt hat und auch
noch im Jahr 2021 abverlangen wird.
Daher heute auch mal einen etwas anderen Weihnachtsbrief als in den Jahren zuvor.
Das Jahr endet bei uns ohne Weihnachtsfeiern, ohne Plätzchen backen, ohne das
Singen von Weihnachtsliedern, ohne Besuch des Theaterstücks und ohne
Weihnachtsgottesdienst. Das ist traurig.
Aber es hilft nicht zu schimpfen oder zu jammern. Ihre Kinder machen es uns vor:
Sie sind fröhlich, summen leise Weihnachtslieder vor sich hin, freuen sich über
Adventsgeschichten und Päckchen in ihren Klassen, wünschen sich Schnee und
schöne Geschenke. Ein großer Weihnachtsbaum steht wie immer im Flur und die
Kerzen- und Sternendekorationen Ihrer Kinder schmücken unsere Fenster.
Vielleicht passt auch das gut in diese Zeit.
Wir freuen uns über Ihre vielen positiven Rückmeldungen zum Umgang mit diesen
besonderen Zeiten und möchten Ihnen danken dafür,
 dass Sie vor dem Schulgelände geduldig warten, Alltagsmasken tragen und auf
Abstand achten
 dass Sie Lernmaterialien abholen, wenn Ihr Kind zu Hause bleiben muss
 dass Sie telefonisch erreichbar sind, wenn eine Klasse abgeholt werden muss, um
sich in Quarantäne zu begeben und sogar schnell da sind!
Wir haben den Eindruck, dass auch Sie, liebe Eltern, in der Krise gut organisiert sind
und sich gegenseitig mit Informationen und mehr unterstützen. Es ist wichtig, dass
wir zusammenhalten und Verständnis füreinander haben. Das macht eine gute
Schulgemeinschaft aus.
Wie Ihnen bekannt ist, endet die Schule in diesem Jahr am Freitag, den 18.12.2020.
Der letzte Schultag verläuft ganz normal nach Plan, der Ganztag schließt wie
gewohnt um 15 Uhr. Am Montag und Dienstag (21. / 22.12.20) sind wenige Kinder
zur Notbetreuung angemeldet worden, für die wir natürlich da sein werden. Dies gilt
auch für die beiden Tage 07./08.01.2021 im Anschluss an die Weihnachtsferien.
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Im Rahmen dieser beiden Notgruppen-betreuungen gelten folgende Regeln:
o ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen am
21./ 22. Dezember 2020 sowie 07./08. Januar 2021 für bzw. durch die Kinder
und Lehrkräfte,
o kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung.
Stand heute beginnt die Schule wieder am Montag, den 11.01.2021. Sollten sich
kurzfristig Änderungen durch das Ministerium ergeben, so werden wir Ihren
Elternvertretern und den Klassenlehrkräften diese mit der Bitte um Weitergabe an
Sie
senden
und
zusätzlich
auf
der
Homepage
veröffentlichen.
Bitte
schauen
Sie
daher
immer
wieder
mal
dort
vorbei
unter:
https://www.kgs-hermann-gmeiner.de/
Für die Entscheidung, ob und wie wir ab dem 11.01.2021 in die Normalität unter
Corona-Bedingungen oder in den Präsenz- oder Distanzunterricht zurückkehren,
hängt von den Infektionszahlen ab.
Wenn wir also erreichen wollen, möglichst bald in die Schule zurückkehren zu können,
heißt es jetzt für uns alle, sich an die Vorgaben des Landes zu halten und die
Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Drücken wir uns die Daumen, dass wir das
möglichst schnell erreichen!
Trotz allem wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch im Namen des Kollegiums
ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest! Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf!
Auch Silvester wird anders sein als sonst. Machen Sie das Beste daraus und kommen
Sie bitte gesund in das neue Jahr!!
Im nächsten Jahr geht es wieder aufwärts, wenn wir uns jetzt mit Kontakten
einschränken.
In diesem Sinn: Achten Sie auf sich und die anderen und bleiben Sie gesund!!
Mit weihnachtlichen Grüßen,
Beate Grunewald-Woitscheck
Schulleitung
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