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Liebe Eltern,
nun stehen die Weihnachtsferien vor der Tür! Vielleicht empfinden Sie gerade wie viele
diese angespannte Mischung zwischen Unsicherheit und Vorfreude – und dennoch
hoffen wir, dass letztlich das Gefühl von Gemeinsamkeit überwiegen wird. Dazu senden
wir gute Wünsche und eine letzte Info!

Lolli-Tests 2.0
Wie angekündigt werden die Pooltests ab dem neuen Jahr optimiert. Die Kinder geben an
ihren Testtagen nun 2 Proben ab: Einen für den gemeinsamen Pool-Test, und ein
Einzelröhrchen. Dieses wird nur im Fall einen positiven Pools ausgewertet und andernfalls
entsorgt. Das Ergebnis über die Öffnung des Einzeltests würden Sie auf Ihr Handy erhalten. Die
Registration dafür übernimmt die Schule.
Für Sie sind noch folgende 2 organisatorische Punkte wichtig:
- Die bisherigen Einzelröhrchen, die die Kinder bisher im Ranzen aufbewahren, können
ab morgen vernichtet werden. Sie werden nicht mehr benötigt.
- Die Kinder haben nach den Ferien einen Etikettenbogen in ihrer Postmappe, mit dem
sie jeweils ihre eigenen Einzelröhrchen bekleben. Bitte lassen Sie diesen Bogen immer
in der Postmappe! Wir brauchen ihn zum Kennzeichnen der Tests.

Weihnachten
In den letzten Tagen sind wir auf dieses Zitat aufmerksam geworden:
Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, auf Ihnen zu surfen.
John Kabat-Zinn
Aus unserer Sicht verkörpert dies einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Wir haben die
Wellen erlebt, waren überrascht, bestürzt, aber auch stark, hoffnungsvoll und haben Wege
gefunden, wie wir sie als Gesellschaft meistern können.
Und gleichzeitig ist es auch Ausblick auf das bevorstehende: Wir erfahren, dass die nächste
Welle kommt. Aber wir wissen auch, und das war das neue in diesem Jahr, was wir tun
können, um uns zu schützen. Wenn die meisten mitmachen und wir zusammenhalten, werden
wir auch die neuen Herausforderungen erfolgreich überstehen.
Und so danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung, die Sie trotz aller Herausforderungen geleistet
haben, und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr! Wir wünschen Ihnen eine
friedliche, warme und besinnliche Weihnachtszeit und einen gelungenen Start in ein für Sie
hoffentlich glückliches neues Jahr 2022!
Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums

Sebastian Hilgers
Schulleiter
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