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         Heggen, 16.12.2020 

Elternbrief zu Weihnachten 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
nach den vielen Informationen und Elternbriefen zu den 
neuen coronabedingten Regelungen und Veränderun-
gen, möchten wir Sie heute mit einem etwas anderen 
Brief in die bevorstehenden Weihnachtsferien verab-
schieden: 
Auch, wenn dieses besondere Jahr 2020 in der Schule 
ohne Weihnachtsfeiern, das gemeinsame Singen von 
Weihnachtsliedern und ohne einen Weihnachtsgottes-
dienst zu Ende geht, haben wir die Adventszeit in den 
Klassen mit Ihren Kindern so weihnachtlich wie möglich 
gestaltet. Wir haben in den letzten Wochen viele fröhli-
che Kinder erlebt, die trotz allem die schöne Zeit vor Weihnachten genießen, sich über die Kerzen und 
Lichterketten in den Klassen freuen, über die vorgelesenen Geschichten, über die Überraschungen aus 
den Adventskalendern und die sich Weihnachtslieder summend über den ersten Schnee gefreut haben. 
 
Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle herausfordernd. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich danken für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihre Flexibilität in dieser beson-
deren Zeit! Auch für die zügige Organisation der Betreuung zu Hause und die unerwartete Umstellung von 
Präsenz- auf Distanzunterricht vielen Dank! Wir hoffen, dass durch alle diese von der Landesregierung be-
schlossenen Maßnahmen ein wenig Entspannung bzgl. der aktuellen Infektionszahlen eintritt und wir uns 
gesund im Januar wiedersehen werden!  
 
Wie Ihnen bekannt ist, werden die Weihnachtsferien in diesem Jahr vorgezogen. Der Unterricht endet am 
Freitag, den 18.12.2020. Der letzte Schultag verläuft für die wenigen Kinder, die noch am Präsenzunterricht 
teilnehmen nach Stundenplan, der Ganztag schließt wie gewohnt um 16 Uhr. Für die Notbetreuung am 
21. und 22.12. ist kein Kind angemeldet. 
 
Die Schule beginnt voraussichtlich wieder am Montag, dem 11.01.2021. Für die beiden zusätzlichen Feri-
entage im neuen Jahr am Donnerstag, 07.01. 2021 und am Freitag, 08.01.2021 findet eine Notbetreuung 
statt, für die Sie eine Abfrage per Mail erhalten haben. Bitte teilen Sie uns bis Frei-
tag, 18.12.2020, mit, ob und zu welchen Zeiten Ihr Kind eine Notbetreuung 
braucht. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir nun eine schöne und friedliche Weih-
nachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr 2021! 
Achten Sie auf sich und die anderen und bleiben Sie gesund!  

Ganz herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der Grundschule Heggen: 
Lehrkräfte, MitarbeiterInnen der Betreuung und des offenen Ganztags, Sekretärin, 
Hausmeister sowie die Schulpflegschaft und der Vorstand des Fördervereins der 
GS Heggen! 

 
___________________________________________________ 
(Verena Horn - komm. Schulleiterin) 
 
P.S. Das Foto zeigt unsere wunderschöne Krippe als Geschenk der Kirchengemeinde Heggen für unsere Schule! Vielen Dank!!! 


