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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
Hoffentlich ist es zum letzten Mal, dass ich Sie in diesem Jahr mit einem Schreiben belästige…
im nächsten Jahr werde ich mich bestimmt wieder melden, wenn neue Informationen über den
Unterrichtsbetrieb vorliegen.
Es gibt nichts Aktuelles aus dem Ministerium – außer der Bestätigung der Maßnahmen, die am
letzten Freitag getroffen wurden. Der Unterricht wird also bis einschließlich Freitag in den Klassen 5-7 fortgesetzt, Sie dürfen Ihre Kinder aber beim Klassenlehrer davon abmelden, falls noch
nicht geschehen. [Dies entspricht genau den ministeriellen Vorgaben - ich habe das Schreiben des Staatssekretärs
noch einmal angehängt, es haben wohl nicht alle erhalten.] Gestern haben etwa 70% der Schülerinnen und

Schüler in Klasse 5-7 am Präsenzunterricht teilgenommen, heute noch etwa 55%.
Falls Sie am 21./22. Dezember Notbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte noch heute; falls
Sie diese am 7./8. Januar benötigen, bitte unbedingt bis Ende dieser Woche bei der Klassenleitung Bescheid geben!
(Noch was: Der Kiosk hat leider bis Weihnachten geschlossen. Zu wenig Kundschaft.)
Zum Abschluss der Mail und des Jahres möchte ich Ihren Kindern größtes Lob aussprechen:
Zwar gab es auch mal kleineres Corona-Chaos und einzelne Masken-Misstöne, aber letztlich ist
es den Schülerinnen und Schülern zu verdanken, dass unser Betrieb seit den Sommerferien ohne
größere Einschränkungen durchgeführt werden konnte. Sie haben sich höchst diszipliniert
verhalten, nicht nur bezüglich der Corona-Regeln! Allerhöchste Anerkennung dafür.
Mein Dank gilt auch Ihnen als Eltern – Sie haben uns an vielen Stellen unterstützt, uns mit konstruktiver Kritik begleitet - und dankenswerterweise auch manchmal geschwiegen, Ihren Ärger
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heruntergeschluckt und darauf vertraut, dass wir uns bei unseren Maßnahmen etwas gedacht haben. Das war sicher nicht einfach. Zumal wir nicht immer richtig entschieden haben, da bin ich
mir sicher.
Es grüßt Sie herzlich, mit den besten Wünschen für ein friedvolles Weihnachtsfest für Sie und
Ihre Familien
Horst Knoblich
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