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Sehr geehrte Eltern,  
 
kurz vor den Weihnachtsferien erhalten Sie heute noch einmal ein paar Informationen von 
uns.  
 
Am 23.12.2021, dem letzten Schultag vor den Ferien, haben alle Klassen bis 11:45 Uhr 
Unterricht. Die OGS hat anschließend für die OGS-Kinder geöffnet.  
 
Momentan haben wir eine hohe Anzahl an Kindern, die mit Magen-Darm-Infekten 
krankgemeldet sind. Wir bitten Sie darum, die Kinder erst wieder zur Schule zu schicken, 
wenn sie 48 Stunden lang symptomfrei sind, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Sollte 
Ihr Kind am letzten Tag vor den Weihnachtsferien noch erkrankt sein, benötigen wir ein 
ärztliches Attest.  
 
Da es nun nur noch vier Schultage bis zu den Weihnachtsferien sind, können wir schon 
einmal zurückblicken und müssen leider wieder feststellen, dass uns auch im Jahr 2021 die 
Corona-Pandemie mit allen damit verbundenen Maßnahmen, Einschränkungen, 
Unsicherheiten und Sorgen erneut im beträchtlichen Maße herausgefordert hat. Trotz aller 
Schwierigkeiten waren wir aber wieder in der Lage, kleine Ereignisse mit den Kindern in der 
Schule stattfinden zu lassen und konnten überwiegend im Präsenzunterricht arbeiten. Und 
dennoch fühlen wir uns alle beruflich und privat wie in einer Corona-Endlosschleife. Es ist 
zermürbend, es ist langsam, man möchte nicht mehr das Beste daraus machen, sondern das 
Beste wiederhaben. Wir vermissen Vieles von ganzem Herzen und wünschten, wieder mehr 
Zeit mit Freunden und Familienmitgliedern genießen zu können. Man möchte wieder 
gemeinsam an Wunder glauben, eine bunte Mütze tragen, sich frei fühlen, Weihnachtslieder 
aus vollem Halse trällern, tanzen, als wenn keiner zuschaut, große Träume haben und nach 
den Sternen greifen.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen im 
letzten Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam weiter durchhalten. Wir wünschen allen Familien 
besinnliche Weihnachtstage sowie alles Gute für das neue Jahr 2022, vor allen Dingen 
Gesundheit, Zufriedenheit und Zuversicht. Ganz besonders denken wir auch an die Familien 
unter Ihnen, die sich derzeit in Quarantäne befinden oder erkrankt sind. Gute Besserung und 
halten Sie durch, genießen Sie die Feiertage trotz all der widrigen Umstände, auch wenn Sie 
nur im allerkleinsten Familienkreis feiern können.  
 
Im Namen des gesamten Waldschulteams grüße ich Sie herzlich,  
 
 
 
Ann-Christin Rietschle 


