
 

 

  

 

Weihnachtsbrief der Schulleitung 2021 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Mitarbeiter, 
 

das nun zu Ende gehende Jahr 2021 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-
Pandemie hat die Welt wieder in Atem gehalten und tut es weiterhin. Weihnachten 
steht bevor – und auch in diesem Jahr ist sicherlich vieles anders als gewohnt. Auch 
hier an der Schule bekamen wir die vorweihnachtlichen Auswirkungen der Pandemie 
bereits zu spüren. Die Weihnachtsfeier des Fördervereins musste ausfallen, es gab 
keinen Adventsgottesdienst, keine gemeinsamen Adventsfeiern und leider auch 
keine Theateraufführungen wie in den vergangenen Jahren.  
 
Trotzdem haben wir versucht, die Zeit so gut und so schön wie möglich mit den 
Kindern zu verbringen. Wir denken an den gemeinsamen Zoobesuch, der sicherlich 
ein ganz tolles Erlebnis für alle war, an den Adventskalender, bei dem jeden Tag ein 
neues Fenster unserer Schule leuchtet oder das gemeinsame Singen unserer 
Weihnachtslieder. 
Wir schauen auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück, in dem viele Menschen 
ein besonderes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft gezeigt haben. 
Deshalb möchten wir diesen Brief zum Anlass nehmen, das erste Schulhalbjahr 
Revue passieren zu lassen und allen am Schulleben Beteiligten einen großen Dank 
auszusprechen. 
 

Die ersten Klassenpflegschaften und Sitzungen haben stattgefunden und es freut 
uns sehr, dass Frau Sondermann erneut zur Elternpflegschaftsvorsitzenden gewählt 
wurde. Ebenso freut es uns, Frau Siebel als stellvertretende 
Elternpflegschaftsvorsitzende in der Runde unserer Gremien begrüßen zu dürfen. 
Wir möchten uns bereits jetzt für Ihren Einsatz und Ihr Engagement bedanken! 
 
Ein weiteres Dankeschön gilt unserem Förderverein unter dem Vorsitz von Frau 
Afholderbach. Auch wenn im vergangenen Jahr wenig Möglichkeiten zu Aktivitäten 
gegeben waren, so stehen wir in ständigem Austausch mit unserem Förderverein. 
Wir wissen, dass Sie, liebe Eltern bereits in den Startlöchern stehen, um Aktionen für 
unsere Schülerinnen und Schüler zu organisieren, sobald dies wieder möglich ist. 
 

Ein wichtiger und an Bedeutung stets zunehmender Bereich unserer Grundschule ist 
die OGS. Ein besonderes Dankeschön gilt hier auch Frau Nüs und ihrem Team, 
welches einen reibungslosen Ablauf unseres Ganztages mitermöglicht und uns mit 
seinem Einsatz tatkräftig unterstützt. 
 

Bedanken möchten wir uns nicht weniger herzlich bei unserem gesamten 
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Kollegium, das trotz der vielen Herausforderungen des vergangenen Jahres seine 
Arbeit über das normale Maß hinaus äußerst engagiert und zuverlässig ausübt. 
  
Unser Dank gilt außerdem unserer Sekretärin, Frau Winkler, die stets ein offenes 
Ohr für Kinder, Eltern, Lehrer und Schulleitung hat und unseren Hausmeistern, 
Herrn Krämer und Herrn Lindenschmidt, die häufig im Hintergrund für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen. 
Nicht zuletzt möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und die Unterstützung im Jahr 2021 bedanken! 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und besinnliche 
Weihnachtszeit und alles Gute, vor allem Gesundheit für das Jahr 2022! 
 

Sandra Klein     Arissa Gebhardt 
Rektorin       Konrektorin 

 
 

 
Wichtige Informationen: 
 

Letzter Schultag:  
Am Donnerstag, den 23.12. endet der Unterricht für alle Klassen um 11:40 Uhr. Die 
OGS findet noch bis 14:00 Uhr statt. 
Die Weihnachtsferien enden am 10.01.2022. 
Der Unterricht im neuen Jahr beginnt am Montag, den 10.01.2022 nach 
Stundenplan.  
 
Reisen in den Weihnachtsferien: 
Bitte beachten Sie, dass Personen, die in einem Corona-Risikogebiet Urlaub 
machen, bei der Rückkehr mehrere Tage in Quarantäne müssen. Sollte diese 
Quarantäne in die Unterrichtszeit fallen, verstößt das gegen die Schulpflicht und wird 
unter Umständen mit einem Bußgeld bestraft (pro Kind und Tag 100 €). Wer sein 
Kind trotz Quarantänepflicht in die Schule schickt, verstößt gegen die Corona-
Schutzverordnung und muss mit einem noch höheren Bußgeld rechnen. 
 
Testen nach den Weihnachtsferien: 
Die Regelung für die Testung am ersten Schultag wird uns noch bekannt gegeben. 
Ab Montag finden die Lollitests in veränderter Form statt. Wir geben morgens im 
Rhythmus wie jetzt auch die Pooltests der Kinder ab. Gleichzeitig geben wir auch 
schon die Einzeltests der Kinder ab, so dass bei einem positiven Pool direkt die 
Einzeltests vom Labor ausgewertet werden können und man schon am selben 
Abend das Ergebnis vorliegen hat. 
Erfreulich wäre, wenn Sie Ihr Kind vor Schulbeginn zu Hause testen würden, um 
uns einen evtl. positiven Pool zu ersparen und das Ansteckungsrisiko so gering wie 
möglich zu halten. Vielen Dank dafür! 
 
Bitte behalten Sie unsere Homepage www.grundschule-kredenbach.de im Auge, hier 
werden Sie immer mit den neuesten, aktuellsten Informationen versorgt. 
 

 


