
 

4. Elternbrief – Weihnachten 2022 
     09.12.2022 

 

 

Liebe Eltern, 

die Erkältungswelle hat uns momentan fest im Griff. In manchen Klassen fehlen bis zu 50% gleichzeitig, 

auch ist derzeit immer wieder ein großer Teil der Lehrkräfte krank. Besonders in den dritten und vierten 

Klassen spitzt sich die Situation durch das Schreiben von Proben zu. An Singen ist bei den Genesenen 

auch nicht wirklich zu denken, da viele immer noch stark husten oder einen Hustenreiz haben. Hinzu 

kommt, dass Lehrkräfte, die die Lieder einüben wollen, selbst erkranken. 

Deshalb müssen wir schweren Herzens die Weihnachtsfeiern am 19.12.2022 für die dritten und 

vierten Klassen absagen. Damit die Theaterkinder jedoch nicht umsonst den Text gelernt haben, 

werden wir am Montagvormittag für unsere Schülerinnen und Schüler und am Dienstag für unsere 

Vorschulkinder aus den Kindergärten das Theaterstück aufführen. 

Wir alle hatten uns wirklich sehr auf ein weiteres Stück Normalität im Schuljahresverlauf gefreut. Wir 

müssen jedoch auch zugeben, dass wir nicht mit der Heftigkeit der Krankheitswelle gerechnet haben. An 

manchen Tagen in dieser Woche fehlten 20-25% von allen unseren Schülerinnen und Schüler, weil sie 

aus verschiedenen Gründen krank waren. 

Bitte betrachten Sie die von uns getroffene Maßnahme auch als Schutz für die Kinder und sich selbst. 

Wir wollen, dass möglichst alle an Weihnachten gesund mit der Familie feiern können. 

 

 

Hier noch ein weiterer Hinweis: Am 23. Dezember 2022 endet für alle Klassen der Unterricht um 

11.15 Uhr. Bitte achten Sie darauf, dass die Schulstraße nicht durch parkende Autos verstopft wird und 

vereinbaren Sie deshalb einen Abholpunkt. 

 

Am Ende dieses Briefes möchten wir Ihnen, die Sie unsere Arbeit an der Schule in diesem Jahr 

unterstützt und mitgetragen haben, herzlich danken. Trotz aller Turbulenzen und auch Anstrengungen 

war es ein gutes, ein gelungenes Jubiläumsjahr mit einem wirklich schönen Schulfest. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 2023 alles erdenklich 

Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Liane Hagmann    Birgit Gmach 

 


