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Liebe Kinder der Klasse ___ ,
was für ein Durcheinander!
Mal ist Schule, dann wieder nicht. Von einem Tag auf den anderen - wer soll da noch
durchsteigen! Niemand hat damit gerechnet, dass sich so kurz vor den Weihnachtsferien
schon wieder alles ändert.
Leider mussten das Adventssingen im Treppenhaus und das Jeki-Adventskonzert ausfallen.
Um wenigstens ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, wurden eure
Klassenräume schön weihnachtlich dekoriert. Weihnachtsgeschichten wurden vorgelesen.
Adventskalender wurden gebastelt. Fenster wurden geschmückt. Ein Tannenbaum wurde
auf dem Schulhof aufgestellt.
Gerne hätte ich euch alle am letzten Schultag auf dem Schulhof in die Ferien verabschiedet.
Ich hätte euch gerne gesagt, dass ihr tolle Kinder seid. Wegen Corona habt ihr auf so viel
verzichtet und dabei Geduld und Verständnis bewiesen. Ihr musstet die „blöde“ Maske
tragen, habt im Unterricht gefroren, durftet nur nach bestimmten Regeln zusammen spielen
und durftet eure Lehrerin nicht umarmen. Trotzdem musstet ihr lernen, Arbeiten schreiben,
Hausaufgaben machen. Die Schule lief dank euch weiter!
Dafür möchte ich jeder und jedem einzelnen von euch Dankeschön sagen. Auch wenn ich hin
und wieder schimpfen musste, weil Kinder z.B. ihre Maske nicht ordentlich getragen haben ich bin stolz auf euch!
An unserer Schule sind bisher glücklicherweise alle Lehrerinnen, OGS MitarbeiterInnen und
SchülerInnen gesund geblieben. Damit es weiterhin so bleibt, hatten Politiker die Idee die
Weihnachtsferien zu verlängern. Eure Eltern dürfen nun mitbestimmen ob sie euch an
bestimmten Tagen zur Schule schicken oder nicht. Ich bin sicher, sie werden die richtige
Entscheidung treffen. Denn alle Familien machen sich derzeit Sorgen und hoffen, dass sie
Weihnachten zusammen mit ihren Liebsten verbringen können.
Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, viele Geschenke, Erholung von der
Schule und vor allem Gesundheit. Jetzt schon freue ich mich euch im Neuen Jahr
wiederzusehen. Wenn wir weiterhin Rücksicht aufeinander nehmen, schaffen wir es
gemeinsam durch die Corona-Zeit zu kommen!
Fühlt euch umarmt!

Eure Frau Rogula

