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Weihnachtsbrief 2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Wohngruppen, 

 

dieses Jahr war für uns alle ein sehr aufregendes und anstrengendes 

Jahr. Vieles stand unter dem Zeichen von Corona, aber nicht alles!  

In diesem Jahr mussten wir alle sehr flexibel sein und uns auf immer 

wieder neue Vorgaben und Einschränkungen einstellen, aber wir 

konnten doch auch viel erreichen und mehr machen als befürchtet. 

Ein kleines Beispiel: Auch wenn unsere alljährige gemeinsame Weih-

nachtsfeier, die viele von Ihnen ja kennen, leider ausfallen musste, 

haben wir dennoch Advent, Nikolaus und Weihnachten ausgiebig ge-

feiert.  
                      (Arbeit einer Schülerin, Klasse S I a) 
 

Nicht nur in den Klassen wurde mit Basteln, Malen, Plätzchen backen usw. gefeiert, sondern auch 

als gesamte Schule haben wir uns draußen auf dem Schulhof („coronakonform“) getroffen, gesun-

gen und getanzt mit Abstand und frischer Luft – und dabei unsere Freude gehabt.  

 

Froh und dankbar bin ich, dass wir als Schule recht gut durch diese Zeit gekommen sind und in 

der Schule niemand an Corona erkrankte. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre 

Mitarbeit bei all den Maßnahmen, die wir zum Schutz aller Beteiligten durchführen mussten (z.B. 

Unterrichtsverkürzung, Hygienemaßnahmen). Vielen Dank! 

 

Für einige Schülerinnen und Schüler ist bereits heute (11. Dezember) der letzte Schultag. Für alle 

anderen ist es der 18. Dezember. 

 

Die Schule beginnt im neuen Jahr (wahrscheinlich) am Montag, den 11. Januar 2021. So ist es zu-

mindest geplant. Beachten Sie bitte die Nachrichten Anfang nächsten Jahres, ob es zu einer Ver-

längerung der Weihnachtsferien kommt oder nicht. Sie werden aber auch durch uns informiert, 

falls sich etwas ändert. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2021.  

 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Martin Haße 
(Schulleitung) 
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