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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das Jahr 2020 war von vielen Perspektivwechseln geprägt. Es wird uns allen lange in Erinnerung
bleiben. Nicht nur schulisch, sondern auch privat hat uns die Corona-Zeit geprägt und unser Leben
„auf den Kopf“ gestellt. Noch nie mussten wir in Schule derart spontan und flexibel reagieren, noch
nie hat irgendetwas so stark in Schule hineingewirkt wie Corona. Ich bin sicher, dass auch Sie
diese Erfahrungen machen.
Für die Grundschüler ist in Zeiten der Corona-Pandemie regelmäßiges, intensives Lüften ein
wichtiges Thema. Alle 20 Minuten muss ein gründlicher Luftaustausch stattfinden. Damit aber auch
bei niedrigen Temperaturen ausreichend durchgelüftet werden kann, organisierten einige
Lehrkräfte Fleecedecken für alle Kinder. Diese wurden mit dem Namen versehen, so dass auch
jedes Kind seine eigene Decke bekam. Ein großes Dankeschön an die Kollegen, die die Idee
unkompliziert und engagiert in die Tat umgesetzt haben. Die Decken tragen auch dazu bei, sich in
dieser unsicheren Zeit etwas wohler und geborgener zu fühlen, denn viele unserer gewohnten und
geschätzten Weihnachtsrituale fielen in diesem Jahr aus. Wir konnten uns als Schulgemeinschaft
nicht treffen und auch das gemeinsame Singen an den Adventsmontagen fand nicht statt. Es gäbe
noch Vieles zu nennen. Wir wollten uns aber nicht unterkriegen lassen und haben in den Klassen
alleine gebastelt. Statt eines großen Plätzchenbuffets hatten die Kinder eigene kleine Boxen dabei.
Statt zu Singen, hörten wir einfach noch mehr Weihnachtsmusik. Ein besonderer musikalischer
Weihnachtsgruß ist auch auf unserer Homepage von Schülerinnen und Schülern aus dem
Jahrgang 3 zu hören. Vielen Dank allen Beteiligten für das Durchführen des tollen Projektes und
das sehr schöne Ergebnis. Danke auch an den Förderverein der Johannes-Grundschule, der
dieses Projekt unterstützt hat.
Ich möchte mich auf diesem Wege sehr herzlich für Ihre vielfältige Unterstützung, Ihr Vertrauen
und Ihr Verständnis im vergangenen Jahr 2020 bedanken. Vieles wäre ohne Ihre Mitwirkung nicht
möglich gewesen.
Nach den Weihnachtsferien gehen wir davon aus, dass wir am Montag, 11.01.2021, wieder im
eingeschränkten Regelbetrieb starten: – Unterricht-Mittagessen-Ganztag (Szenario A) –
Bitte beachten Sie zur aktuellen Corona-Situation bezüglich des Schulstarts etwaige
Änderungen/Informationen auf unserer Homepage.
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt am Freitag, 29.01.2021. Der Unterricht endet an
diesem Tag nach der 3. Unterrichtsstunde. Der Bus fährt bereits um 10.45 Uhr. Wenn Sie Ihr Kind
selbst abholen möchten, informieren Sie bitte die Klassenlehrkräfte rechtzeitig. Am Montag,
01.02.2021, und am Dienstag, 02.02.2021, sind Zeugnisferien.
Mit einem Ausblick auf ein besseres Jahr 2021 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen
der Schulgemeinschaft der Johannes-Grundschule weiterhin viel Kraft und Energie für die
Bewältigung dieser herausfordernden Zeit, eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles
Weihnachtsfest und für das kommende Jahr alles Gute und Gesundheit.
Mit weihnachtlichen Grüßen für das gesamte Team der Johannes-Grundschule!
gez. Bärbel Löcken
Schulleiterin

