
 

8.12.2020 

Weihnachtselternbrief 

 

Liebe Eltern! 

Das Weihnachtsfest rückt näher und in diesem Jahr, so scheint es, mit besonders großen 

Schritten. Grund dafür sind unsere „Corona-Weihnachtsferien“. 

 

Termine: 

17. und 18. Dezember:  Einige Kinder befinden sich an diesen Tagen zu Hause im 
Distanzlernen. 

21. und 22. Dezember:  Vorgezogene Ferien für alle. Nur eine Notbetreuung findet 
statt. 

11. Januar 2021: Start nach den Ferien. Schauen Sie bitte rechtzeitig für 
etwaige Änderungen auf die Homepage. 

 

Ankündigungen: 

 Frau Kleine-Hartlage wird am 9.12.2020 eine Reha antreten. Für diese Zeit wird Frau 

Michelle Senkel, Mitarbeiterin im Rathaus, Frau Kleine-Hartlage vertreten. Sie wird 

von 8.00 bis 12.00 Uhr für Sie im Sekretariat ansprechbar sein. Wir freuen uns über 

ihre Unterstützung.  

 Das Land Niedersachsen hat jeder Schule eine bis zu den Sommerferien befristete 

Minijobstelle zur Verfügung gestellt, um coronabedingte Ausfälle oder Mehrarbeit 

auszugleichen. Wir konnten Frau Ina Eichfeld für diese Aufgabe gewinnen und 

hoffen, dass sie bereits im Januar beginnen kann. 

 Im Januar wird voraussichtlich der Kiepenkasper für unsere Jahrgänge in der 

Turnhalle spielen. Wir freuen uns sehr, dass dies unter Einhaltung aller Hygieneregeln 

möglich ist. So können wir uns einige der „schönen“ Dinge des Schulalltags bewahren.  

 



Ein Einblick in unser Schulleben zur Adventszeit:  

In diesem Jahr fallen coronabedingt viele unserer gewohnten und geschätzten Rituale 

aus. Seit Monaten haben wir uns nicht mehr als Schulgemeinschaft getroffen und nun 

fällt das gemeinsame Singen an den Adventsmontagen auch noch aus. Diese gemeinsame 

Weihnachtseinstimmung vermissen wir sehr. Auch die Sternsinger hatten wir Anfang des 

neuen Jahres immer in diesem Rahmen begrüßt. Auch das wird im Januar ausfallen. Das 

Weihnachtsbasteln mit den Eltern konnte nicht stattfinden, keine Theaterfahrt nach 

Osnabrück, die Weihnachtsfeier entfällt… Die Coronazeit zeigt einem auf, welche Rituale 

ihren festen Platz im Schulalltag haben und unser gemeinsames Schulleben aufwerten, 

prägen und persönlich werden lassen. Wir wollen uns aber nicht unterkriegen lassen und 

haben in den Klassen alleine gebastelt. Statt eines gemeinsamen Plätzchenbuffets hatte 

jedes Kind seine eigene Box mit. Statt Singen hören wir einfach noch mehr 

Weihnachtsmusik und das Theaterstück schauen wir uns – sofern unsere 

Internetverbindung es zulässt -  im Klassenverband über den Beamer an.  

 

Schelkis 

Vielen Dank an unseren Förderverein, die Schelkis, und alle seine Mitglieder und 

Spender, dass sie uns den Kiepenkasper und das Weihnachtstheater ermöglichen! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine angenehme Adventszeit und frohe 

Weihnachten! Wir hoffen, uns alle im neuen Jahr gesund wiederzusehen! 

 

Im Namen des gesamten Schulteams 

Herzliche Grüße 

 

Sophie Seestern-Pauly, Rektorin 


