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Weihnachtsbrief 2020 
 

Weil Gemeinschaft 

eines der wertvollsten 

Geschenke ist! 

 

 

 
 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

dies ist ein Jahr, welches für alle nicht einfach war. Ein Jahr mit vielen Sorgen, Ängsten und 

Einschränkungen für alle Beteiligten der Schulgemeinschaft. Aber auch ein Jahr, in dem wir viel 

Solidarität untereinander erfahren können und konnten. 

 

Wir wollen uns zum Ende dieses Jahres bei Ihnen bedanken:  
 

Umsicht, Wertschätzung, Kommunikationsbereitschaft, Toleranz, engagierte Mitarbeit und 

Durchhaltevermögen zeichnen Sie als Eltern aus. Dank Ihres Engagements und der Geduld sowie 

Besonnenheit unserer Schülerinnen und Schüler haben wir trotz aller Corona-Einschränkungen und 

trotz der Umstände ein gutes Jahr in der Schule verbringen und Gemeinschaft erleben können. 

Unseren Briefkopf ziert in diesem Jahr ein Ausschnitt aus unserer Weihnachtskarte mit den 

Gewinner/innen der Weihnachtskarten-Challenge. Auch ein Sinnbild für das zurückliegende Jahr, in 

dem wir das Beste aus allem gemacht und uns zusätzlich im Umgang mit digitalen Medien fit gemacht 

haben. 

Nun mit der aktuellen Schulschließung vor Weihnachten halten wir alle gemeinsam inne und tragen 

mit den vorgezogenen Ferien gemeinsam unseren Beitrag zu einer Eindämmung der Pandemie bei. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesunde, glückliche Advents- und Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr.  

 

Hier nun einige allgemeine Informationen:  

Wie Sie den Medien und unseren News auf sdui schon entnommen haben, beginnen die 

Weihnachtsferien für alle Jahrgänge außer den Abschlussklassen (9G und 10) schon am 16.12.2020. 

Die Abschlussklassen (9G und 10) werden im Fernunterricht über sdui bis einschließlich 22.12.2020 
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unterrichtet. Für die Bedarfsabfrage der Notbetreuung, die durch das Kultusministerium eingeräumt 

wurde, haben wir am Montag ein Formular verteilt. 

Als erster Schultag nach den Weihnachtsferien ist der 11.01.2021 vorgesehen. Wie die Schule zu 

diesem Zeitpunkt laufen wird, kann sich denke ich erst in den Ferien ergeben. Bitte beachten Sie die 

News bei sdui und auf unserer Homepage. Wir halten Sie auf dem Laufenden.  

 

Vielen Dank für die geleistete Arbeit auch an alle Kolleginnen und Kollegen, den Schulsozialarbeiter, 

den Hausmeister, unseren FSJler, unsere Sekretärin, die Erzieherinnen und Jugendbegleiter/innen, 

das KiFaZ und vor allen Dingen unser Reinigungsteam. Auch diese zeichnen sich durch ein hohes 

Engagement, Flexibilität und Durchhaltevermögen aus.  

 

Ich freue mich sehr in eine Schulgemeinschaft gekommen zu sein, welche mir die Eingewöhnung sehr 

einfach gemacht hat, egal ob von Kollegen-, Schüler- oder Elternseite. 

In diesem Sinne bleiben Sie gesund, verbringen Sie schöne Weihnachts- und Festtage im Kreise Ihrer 

Lieben und Danke für Alles! 

 

Herzliche Grüße  

gez. Claudia Steinkopf      gez. Markus Kraus 

Schulleiterin      Konrektor  

 

 


