Stechlinsee-Grundschule
Weihnachtsbrief 2020
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kinder,
an das Jahr 2020 werden wir uns wohl noch lange erinnern. Es war ein besonderes Jahr mit
außergewöhnlichen Herausforderungen, Unsicherheiten und vielen Ängsten. Masken
tragen, Abstand halten, Hände waschen (3x Happy Birthday), Lüften, keine Feste, Feiern
oder Konzerte. Auch der Weihnachtszauber mit all seinen Düften von Waffeln oder
gebrannten Mandeln und die gemeinsame Vorfreude im Advent fielen in diesem Jahr
bescheiden aus. Vor allem der Klang von Musik und Gesang fehlte sehr.
Aber trotzdem haben wir auch viel Positives in diesem besonderen Jahr erfahren:
Die Zusammenarbeit und die Solidarität zwischen den Lehrkräften und den Erzieherinnen
und Erziehern des PFH und KAH ist durch die gemeinsame Betreuung während der
Schulschließungen gewachsen und intensiviert worden. Durch diese Verbundenheit wurde
die Erarbeitung eines neuen gemeinsamen Konzepts zwischen den beiden Freien Trägern
und der Schule auf den Weg gebracht.
Unser Dank gilt auch in diesem Jahr allen Lehrerinnen und Lehrern sowie den
Erzieherinnen und Erziehern, die sich trotz der schwierigen Situation weiterhin
unermüdlich und mit sehr großem Engagement für die Kinder unserer Schule eingesetzt
haben.
Die aktive Unterstützung durch die Elternschaft und das entgegengebrachte Vertrauen in
die schulischen Entscheidungen haben uns immer wieder motiviert und gestärkt. Danke für
Ihre engagierte Arbeit als ElternvertreterInnen in den Klassen und in der GEV.
Die großen Helden der letzten Wochen aber sind unsere Schülerinnen und Schüler, die
ohne Murren ihre Masken getragen, im Unterricht mit Mütze, Schal und Decke fleißig
gelernt und auf viele schöne und beliebte Freizeitaktivitäten verzichtet haben. Wir sind
sehr stolz auf Ihre – unsere – Kinder und bedanken uns hier noch einmal ausdrücklich für
ihre Zuverlässigkeit und ihr Verständnis für die vielen Einschränkungen.
Danke – ihr seid mit ABSTAND die Besten!

Wir alle bedanken uns bei Frau Bonig, unserer Schulsekretärin und Frau Timmermann,
unserer Verwaltungsleiterin für ihre enorme Nervenstärke, Flexibilität und große
Kompetenz in diesem Jahr.
Danke auch an unsere beiden Schulhausmeister Herrn Lutz und Herrn Ergin. Was haben
wir für ein Glück, dass die beiden immer für alle da sind, um CO 2 Messgeräte anzubringen,
Container zu füllen oder mit diversen Handwerkern zu verhandeln. Und dabei haben Sie
auch immer noch ein Lächeln für die Kinder und das Kollegium übrig.
Es gibt Hoffnung, dass wir vielleicht im Sommer oder im Herbst 2021 wieder zu mehr
Normalität zurückfinden und diese dann als Schulgemeinschaft zusammen feiern können.
Wir wünschen Ihnen/euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen schönen
Jahreswechsel voller Zuversicht und vor allem Gesundheit für alle Familien.

Frohe Weihnachten!
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