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             14.12.2020 
Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule,    
     
ein turbulentes und wirklich außergewöhnliches Jahr 2020 liegt fast hinter uns und stellt uns auf der 
Zielgeraden noch einmal vor besondere Herausforderungen. Wer hätte am letzten Silvesterabend 
eine solche Entwicklung für möglich gehalten? Wir alle wurden plötzlich aus unserem vertrauten 
Alltag herausgerissen und mussten uns völlig neuen Herausforderungen stellen. Dies hat unser aller 
Leben grundlegend verändert und beeinflusst und tut dies immer noch.  
 
Wir als Team der Hedwig-Burgheim-Schule mussten uns im März von einem Tag zum anderen 
überlegen, wie wir Ihre Kinder mit Unterrichtsstoff versorgen, wie wir den Kontakt halten, wie eine 
Kommunikation gelingen kann. Dass dies in weiten Teilen wirklich gut gelungen ist, liegt an Ihrer 
großartigen Unterstützung. Ohne Ihre Mithilfe, Ihre Geduld und Ihre Ausdauer wäre dies nicht 
möglich gewesen. Daher gilt Ihnen noch einmal mein herzlicher Dank! Sie haben Ihre Kinder 
bestmöglich unterstützt und gefördert und so neben allen alltäglichen Verpflichtungen Großartiges 
geleistet. 
Auch der Schulelternbeirat hat in großem Maße zum Gelingen beigetragen und immer wieder 
geduldig Nachrichten verteilt, Rückmeldungen weitergegeben und als Sprachrohr der Eltern 
fungiert. Haben Sie herzlichen Dank für diese immens wichtige Vernetzung! 
Mein Dank gilt außerdem unserem Förderverein, der uns an vielen Stellen finanziell unterstützt hat. 
Besonders bleibt die „Corona-Geschenk-Aktion“ in Erinnerung, bei der alle Schulkinder mit Blöcken 
und Stiften versorgt wurden. Haben Sie herzlichen Dank für dieses wunderbare Engagement! 
 
Ich möchte auch dem gesamten Team der Hedwig-Burgheim-Schule meinen besonderen Dank 
aussprechen. Nur mit viel Kreativität, Spontaneität und einem gelebten Miteinander konnten wir 
diese Herausforderung meistern und tun dies immer noch. Vielen Dank für unsere wertvolle 
Zusammenarbeit! 
 
Nach den neuesten Vorgaben ist der morgige Dienstag der letzte offizielle Schultag mit 
Anwesenheitspflicht. Ab Mittwoch sollen nur noch Kinder zur Schule kommen, die zu Hause 
nicht betreut werden können. Bitte helfen Sie mit, dass die getroffenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie wirken können und schicken Sie Ihr Kind nur dann zur Schule, 
wenn es zu Hause nicht betreut werden kann. Wir werden den Kindern entsprechende Aufgaben 
mitgeben, die bis nach den Ferien zu erledigen sind.  
Sollte Ihr Kind nicht zu Hause betreut werden können und am Präsensunterricht teilnehmen 
müssen, wird es genau diese Aufgaben in der Schule erledigen. Wir benötigen bis morgen eine 
entsprechende Rückmeldung von Ihnen, damit wir wissen, welche Kinder in der Schule betreut 
werden müssen. Bitte füllen Sie dazu den angehängten Abschnitt aus.  
 
Nach derzeitigem Stand der Dinge findet die Ferienbetreuung für die dazu angemeldeten Kinder 
wie geplant statt. Sollte sich daran etwas ändern werden Sie von der Stadt kurzfristig informiert. 
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Auch unser traditionelles Krippenspiel in der Kirche muss in diesem Jahr – wie so vieles andere 
auch - leider ausfallen. Wir werden uns aber morgen mit allen Klassen (natürlich mit 
entsprechendem Abstand) auf dem Schulhof treffen zu einer kurzen Weihnachtsfeier.  
Morgen findet Unterricht nach Stundenplan statt. Danach ist der Ganztag für die angemeldeten 
Kinder geöffnet. Wenn Sie möchten, kann Ihr Kind an diesem Tag auch direkt nach dem Unterricht 
oder nach dem Mittagessen nach Hause gehen. Bitte melden Sie uns dies entsprechend über den 
Grundschulplaner zurück. 
 
Unser Pädagogischer Tag für das Schuljahr 2019/20 sollte eigentlich am 30.4.2020 stattfinden. Wir 
haben den Termin inzwischen mehrfach verschoben. Im Moment planen wir, ihn am Montag, den 
7.6.2021, durchzuführen. Wir hoffen, die aktuelle Lage wird es dann zulassen. Genauere 
Informationen erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt.  
 
Nach derzeitigem Stand der Dinge beginnt der Unterricht nach den Weihnachtsferien am 
Montag, den 11.1.2021 nach Stundenplan. Sollte sich daran etwas ändern, finden Sie die aktuellen 
Informationen immer auf unserer Homepage. Wir werden Sie außerdem über den Mailverteiler des 
Elternbeirats auf dem Laufenden halten.  
 
Ich wünsche Ihnen trotz aller Umstände eine schöne letzte Adventswoche und ein gesegnetes 

Weihnachtsfest!  

Bleiben Sie gesund! 

 

Nina Schäfer 
Schulleiterin 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BITTE UNBEDINGT AM 15.12.2020 ABGEBEN!!! 
 
Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: ______ 

 

 Mein Kind bleibt ab Mittwoch, 16.12. zu Hause. Ich benötige keine Betreuung für mein Kind.  

 Mein Kind kann nicht zu Hause betreut werden und muss am Mittwoch, Donnerstag und  

Freitag am Präsensunterricht und der Notbetreuung teilnehmen.  

 

 

______________________ _______________________________________________ 

Datum    Unterschrift der Eltern 


