Essen, Dezember 2020
Liebe Eltern,

was ein Jahr …

Ein

außergewöhnliches

Jahr,

mit

für

unsere

Generation

nie

dagewesenen

Anforderungen, neigt sich dem Ende entgegen.
Ein Virus hat unser aller Leben, unseren Alltag und damit nicht zuletzt unser
Schulleben auf den Kopf gestellt. Viele liebgewonnene – und eigentlich für uns schon
so selbstverständliche – Veranstaltungen und Aktionen waren auf einmal nicht mehr
möglich. Wenn wir das Jahr Revue passieren lassen, können wir fast mehr aufzählen,
was alles nicht hat stattfinden können. Tränen sind geflossen und über allem steht
nach wie vor die bange Frage: „Wann ist das alles endlich vorbei? Wann können wir
endlich wieder unbeschwert und ohne Einschränkungen unseren Alltag leben und
genießen? Wann sind Umarmungen wieder möglich? Wann kann Gemeinschaft wieder im
ursprünglichen Sinne erlebt werden?“
Und doch: Es gibt Hoffnung, ein Licht am Ende des Tunnels, dass das nächste Jahr
ein anderes wird – im positiven Sinne. Sicherlich wird es nicht am Anfang 2021 so weit
sein und wir werden noch lange mit diversen Einschränkungen und Regeln leben
müssen. Aber ich bin mir sicher – und vertraue fest darauf – dass es im Laufe des
Jahres besser wird, dass die Infektionszahlen so minimiert werden, dass wir wieder
unbeschwert zusammenkommen und auch unseren Schulalltag so gestalten können,
wie wir es gewohnt sind – und wie wir es lieben.
Jede Krise birgt auch eine Chance. Und so können wir am Ende dieses Jahres sagen:
Wir haben die Situation, mit der wir konfrontiert waren und sind, bestmöglich
gemeistert. Wir alle haben unser Bestes gegeben und es gemeinsam geschafft, dass
unsere Schule eine Insel der Freude und Unbeschwertheit in dieser herausfordernden
Zeit für unsere Schulgemeinschaft bleiben konnte – ein sicherer Ort trotz allem.
Wir alle hätten uns gewünscht, dass die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien
anders verlaufen kann. Gerne hätten wir uns persönlich von den Kindern und Ihnen

verabschiedet. So war es plötzlich, und gleichzeitig die Woche über schleichend, dass
unsere Schule von Tag zu Tag leerer und es immer leiser im Schulgebäude wurde.
Diese Jahr ist alles anders und vieles Vertraute nicht möglich. Daher verabschieden
wir uns in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Weihnachtsgruß von Ihnen, liebe
Eltern und euch, liebe Kinder und sagen DANKE. DANKE für alle Ihre und eure
Unterstützung und Hilfe, für die Freude, den Zuspruch, den Zusammenhalt –
DANKE dafür, dass die Schulgemeinschaft der Schule Am Krausen Bäumchen so
besonders ist und auch schwierige Zeiten gemeinsam meistert. Über den folgenden
Link

gelangen

Sie

zu

den

Weihnachtsgrüßen

des

Kollegiums:

https://youtu.be/hqvVzk4seD8

Wir wünschen Ihnen und euch frohe und gesegnete Weihnachten und alles erdenklich
Liebe und Gute, Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr.
Wir freuen uns auf unser Wiedersehen im Januar 2021. Bleiben Sie und bleibt ihr bitte
gesund!

Herzliche Grüße, im Namen des gesamten Teams,
Ihre Monika Hillebrand

