
                          Weihnachtsbrief 2020 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

…und wieder stehen wir kurz vor dem Weihnachtsfest – ein Weihnachtsfest, 

das so ganz anders sein wird, als wir es vermutlich üblicherweise feiern. 

 

Auch das vergangene Kalenderjahr war schulisch gesehen so ganz anders. 

Seit März mussten wir erleben, wie ein Virus unseren gewohnten Schulalltag aus den Bahnen 

geworfen hat.    

Homeschooling – Distanzlernen – Digitalisierung – Padlet/Trello – Videokonferenzen – 

Präsenzunterricht – Hybridlernen – Hygienepläne – Maskenpflicht – 1,5m Abstand - ….. alles 

Begriffe, die seit Ausbruch der Pandemie fest zu unserem Sprachschatz gehören.  

Dagegen waren Theaterveranstaltungen, die Kinderfestspiele, unser Weihnachtsmarkt im 

Schulhof und viele andere Aktionen, die eigentlich fester Bestandteil des Schulalltags sind, 

im ersten Schulhalbjahr nicht umsetzbar.  
 

Trotz all der Widrigkeiten, mit denen „Schule“ – Schüler*innen, Eltern, Lehrer - immer 

wieder umzugehen hatten, haben wir alle die Situation bisher gut gemeistert.  
 

Es hat sich gezeigt, dass die Hygieneregeln und die Einhaltung der Maskenpflicht im 

schulischen Bereich wirksame Mittel waren, um uns alle vor Ansteckung unter den Schülern 

und Lehrer zu schützen und so den Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Lernen voneinander und miteinander, Mitschüler treffen, Gespräche führen, spielen im 

Pausenhof, bewegte Pausen – all das war möglich und hat uns zumindest stundenweise die 

„Welt draußen“ vergessen lassen.  

 

Ganz herzlich möchte ich mich bei unserem Elternbeirat bedanken, der sowohl in Präsenz- 

als auch in Videositzungen stets als Ansprechpartner ein offenes Ohr hatte und wichtige 

Entscheidungen mitgetragen hat.  

Ebenso gilt mein Dank dem gesamten Förderverein und dessen Vorstandschaft, die so 

manchen Wunsch erfüllen und damit Lernräume für die Schülerinnen und Schüler unserer 

Grund- und Mittelschule schaffen konnten.  

Mit dem Team der OGTS/OGS haben wir sehr engagierte Damen an unserer Seite, die 

sowohl Ihre Kinder verlässlich betreuen, als Ansprechpartner zur Seite stehen und als 

Vermittler bei Hausaufgabenproblemen der Lehrkraft Rückmeldung geben. Auch hier ein 

herzliches Dankeschön für diese wertvolle Arbeit. 

 

Und nicht zuletzt gilt ein ganz besonderes „Dankeschön“ Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler. Schule funktioniert dann, wenn alle Beteiligten am Gelingen 

interessiert sind und zu einem guten Miteinander beitragen.  



 

Für diese letzten Tage des alten und sehr besonderen Jahres möchten wir Ihnen und Ihren 

Familien auf diesem Weg friedvolle und besinnliche Stunden und ein gesegnetes und 

gesundes Weihnachtsfest wünschen. Möge das Jahr 2021 uns das bescheren, was wir uns 

alle am Meisten wünschen!  

 

Mit dem wohl am meisten gesprochenen Wunsch verabschieden wir uns: 

 

„Bleibt’s alle g‘sund!“ 

 

 

Das gesamte Team der Grund- und Mittelschule Tüßling 

 

 

 

 


