NIBELUNGENSCHULE
GRUND- UND HAUPTSCHULE DES KREISES BERGSTRASSE

IN LAMPERTHEIM-HOFHEIM

Lampertheim, 18. Dezember 2020

Liebe Eltern,
die wohlverdienten Ferien starten heute!
Ein turbulentes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen liegt hinter uns allen.
Nach einem positiven Start in ein scheinbar ganz normal verlaufendes 2020 kam zum ersten
Mal das Wort „Corona“ auf – damals für uns aus dem weit entfernten China. Dies war sicher
auch ein Grund dafür, dass wir alle diese Krankheit aus der Ferne verfolgten, aber in keinster
Weise damit rechneten, dass wir das ganze Jahr damit zu tun bekommen könnten.
Fast schlagartig ging es im März in den ersten Lockdown. Eine ungewohnte Situation, die wir
am Ende gut meistern konnten. Wir alle erlernten neue Begriffe wie Homeschooling und
Distanzunterricht, Maskenpflicht und AHA-Regeln. Durch die Sommermonate entspannte sich
die Situation und ich vermute, die wenigsten von uns konnten sich vorstellen, dass sie sich
zum Jahresende dermaßen zuspitzen würde.
Wir lernten auch damit umzugehen.
Rückblickend kann ich sagen, dass sich Ihre Kinder auf eine so unkomplizierte Weise an alles
gewöhnt haben. Damit hatten wir so nicht gerechnet. Händewaschen, Abstand halten,
Masken tragen und Lüften wurden zur Normalität. In dieser Hinsicht konnten wir von den
Kindern lernen.
Auch ist es jedes Mal eine Freude, Kinder, die wir lange nicht gesehen haben, plötzlich in einer
Videokonferenz auf dem Bildschirm zu sehen „wie die Großen“.
Das alles haben die Kinder innerhalb eines Jahres gelernt. Vielleicht war es dafür etwas
weniger in Deutsch oder Mathematik, aber definitiv haben sie ganz viel für Ihr weiteres Leben
erfahren.

Die Situation hier an der Nibelungenschule Hofheim so zu meistern wäre ohne ein gut
funktionierendes Lehrerteam inklusive engagierten Vertretungskräften, Sekretärin und
Hausmeister nicht leistbar gewesen.
Darüber hinaus hatten wir so viele Unterstützer angefangen von einem hoch engagierten
Schulelternbeirat – ein großes Dankschön hier an Frau Luz, Frau Mohr und Frau Stasiak -, allen
Klassenelternbeiräten und Eltern. Ebenso leistete die Betreuung der Schule sehr wertvolle
Arbeit - genauso wie unsere fleißigen Putzfeen. Die Zusammenarbeit war stets sehr
konstruktiv, so dass am Ende immer das Wichtigste unserer Arbeit im Mittelpunkt stand: die
Kinder.
Auch der Förderverein, der Kreis und das Schulamt unterstützten uns, wenn immer es nötig
war.
Wir haben gezeigt, dass man selbst mit so einer ungewohnten Herausforderung gemeinsam
umzugehen lernt und mit einer Pandemie zu leben lernt.

Ihnen allen gebührt unser tiefster Dank.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit

Genießen Sie die Weihnachtszeit mit Ihren Kindern die freie Zeit und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen und einen guten Rutsch in 2021

Cornelia Schürer + Jennifer Köhl + Deborah Seltmann
Schulleitung

PS: Ein großes Dankschön auch im Namen meines Mannes für alle lieben und guten Wünsche,
Präsente und Aufmerksamkeiten, die uns von Ihnen zu unserer Hochzeit erreicht haben.

