Dornbachschule Oberstedten

Weihnachten 2021

Liebe Schulgemeinde,
zu Weihnachten 2021 stehen wir nicht nur an der weihnachtlichen Krippe, sondern
auch am Ende des zweiten Corona-Jahres. Etwas, was niemand so richtig für möglich
gehalten hat. Auch ist noch nicht alles durchgestanden. Eine außergewöhnliche und
schwierige Erfahrung.
Aber auch diese Krise wird zu Ende gehen. Lassen Sie uns auf diesem Weg immer
wieder auf das schauen, was für jeden Einzelnen Licht ist auf dem zuteilen dunkeln
Weg. So, wie wir sicher sein können, dass nach dem Winter auch wieder das Frühjahr
anbrechen wird und sich von nichts aufhalten lässt, so wird es auch ein „Frühjahrund einen „Sommer- nach dieser Krise geben. Für uns alle gemeinsam wie für jeden
individuell.
Manchmal benötigen wir selbst, dass jemand für uns eine Lampe anzündet. Überall
dort, wo wir uns aufmachen, für andere eine Lampe anzuzünden, wird es ebenso auf
unserem Weg hell.
Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die uns in diesem besonderen Jahr
tatkräftig unterstützt haben und wohlwollend gegenüber standen! Auch allen
Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen gilt mein sehr großer und herzlicher Dank für den
enormen Einsatz und das große Durchhaltevermögen zum Wohle der Kinder! Eine
nicht selbstverständliche und außergewöhnliche Leistung.
Umso mehr wünsche ich uns allen ein besonders schönes und liebevolles
Weihnachtsfest 2021! Genießen Sie die Tage wo möglich mit den Ihnen wichtigen
und lieben Menschen!
Für die Weihnachtstage haben wir, als kleinen Ersatz für das nicht mögliche
Weihnachtssingen, einen musikalischen Weihnachtsgruß erstellt. Danke an alle
Beteiligten! Link zum Dornbachschule-Weihnachtsgruß:
https://my.hidrive.com/share/a8-qukum6g

In das neue Jahr starten wir dann wieder am Montag, 10. Januar 2022 mit Unterricht
nach Stundenplan. Bitte beachten Sie, wenn Sie in den Ferien unterwegs sind,
unbedingt die Regelungen für Reiserückkehrer!
Die aktuellen Einstufungen in Hochrisikogebiet bzw. Virusvariantengebiet sowie die
Regelungen bei Rückkehr finden Sie unter folgendem Link:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml
Darüber hinaus bitte ich alle Familien der Schule, sich am letzten Ferienwochenende
einem freiwilligen Bürgertest zu unterziehen, um die Gefahr des Einschleppens des
Corona-Virus in die Schule nach den Ferien zu minimieren. Diese Empfehlung gilt für
alle Personen, Erwachsene wie Kinder und unabhängig vom Impfstatus.
Die aktuell geplanten Regelungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb nach den
Weihnachtsferien entnehmen Sie bitte dem beigefügten Ministerschreiben.
Das erste Schulhalbjahr endet am Freitag, 4.2.22 mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die 3. und 4. Klassen. Unterrichtsschluss ist an diesem Tag für alle
Klassen um 10.45 Uhr.
Nun wünsche ich uns allen schöne Weihnachten und einen guten, vor allem gesunden
Start in das Jahr 2022!
Herzliche Grüße
Adrian Späth
Schulleiter

