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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun gehen wir also das zweite Jahr in für uns alle ungewohnte Weihnachtsferien und wissen nicht
genau, wie die Schule im neuen Jahr weitergehen wird. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir im
Präsenzunterricht bleiben dürfen – wenn auch mit einzelnen Einschränkungen, die uns die jeweilige
Corona-Situation abverlangen wird.
Ganz persönlich vermisse ich äußerst schmerzlich, dass sich unsere Schulfamilie nicht gemeinsam
gebührend auf das Weihnachtsfest einstimmen konnte. Die Adventszeit war bei uns immer geprägt von
intensiven und schönen Veranstaltungen. Ich darf aber stolz und dankbar vermelden, dass mehrere
Einzelaktionen im Rahmen des Erlaubten die Adventszeit gut in den Mittelpunkt gestellt haben:
Täglicher digitaler Podcast zum Advent, produziert von unseren Klassen, das Schattenspielprojekt der
7. Klasse und der Basar „Kinder für Kinder“ von der 6. und 7. Klasse.
Ich möchte mich deshalb ganz besonders herzlich bei allen – bei Ihnen als Eltern, beim Elternbeirat, bei
euch Schülerinnen und Schülern, bei den Lehrkräften, unserem Hausmeister-Ehepaar, bei VA Frau
Schneider, bei der Mittagsbetreuung, bei unseren Lesepaten und der Teamlehrkraft Frau Schächtl, bei
unserer JaSlerin, Frau Blüml, bei unserer Schulhelferin Frau Bartek, beim Flötenlehrer Herrn
Scharnagl, beim Tschechisch-Lehrer, Herrn Foist, beim MSD, Frau Kraus und bei der Berufsberatung
Frau Drexler und Herrn Ziereis - dafür bedanken, dass trotz der erheblichen Hindernisse durch die
Hygiene-Bestimmungen in einer schwierigen Zeit viele gute Unterrichtsvorhaben und ergänzende
Angebote stattfinden konnten. Auch Schulobst für alle Klassen konnte wieder jede Woche angeboten
werden. Zuletzt zeigen die Weihnachtstrucker- und die Weihnachtspost-Aktionen (SMV), dass unsere
Schulfamilie an alle Kinder denkt, auch an die, denen es erheblich schlechter in den Weihnachtstagen
geht.
Für die Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen mit ihren Familien ein harmonisches, inniges und gesegnetes
Fest, erneut geprägt von Nachdenklichkeit und Unsicherheit, was noch kommen wird. Vielleicht
erfahren wir dafür umso intensiver die frohe Botschaft: Die Geburt des Herrn war und ist aktuell ein
großes Hoffnungszeichen, das uns zudem mahnt, aufeinander acht zu geben. Nehmen wir Rücksicht –
Abstand bedeutet auch heuer wieder große Nähe!
Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen
gez. Hofmaier, R
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