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„Die Menschen der Zukunft 

werden die sein, die ihre Herzen 

in ihren Gedanken sprechen 

lassen.“ 

      Albert Schweitzer 

 
Mit diesem Gedicht haben wir in diesem 
Jahr die Weihnachtskarten der Schule an 
alle Förderer & Kooperationspartner   

 der Schulgemeinde versendet.  

 
Langen 16.12.2021 

Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schule, 
 

ein weiteres Jahr unter Corona-Bedingungen liegt hinter uns. Die Schulleitung, das Kollegium 
und das Betreuungsteam haben mit viel Herz gearbeitet und wir haben alle unser Bestes 
gegeben, so viel Normalität wie möglich herzustellen und alles im Sinne der Kinder zu 
organisieren. So haben neben dem normalen Unterricht auch Ausflüge, Theateraufführungen 
und Klassenfeste stattgefunden und sogar der Zirkus war in unserer Turnhalle zu Gast.  
Es war uns wichtig, den Schulalltag sicher und angenehm zu gestalten und mittlerweile gehören 
Lüften, Testen und das Tragen der Masken zu unserem Schulalltag. Im Falle einer Positivtestung 
gab es ad hoc immer viel zu regeln, denn wir wollten die Elternschaft unmittelbar informieren. 
Die Bearbeitung von Coronameldungen ist aufwändig und fordert, Ruhe und Nerven zu 
bewahren. An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank Frau Kirschner-Breyer. Unsere 
Schulsekretärin ist so zur Krisenmanagerin geworden, sie hat sich stets in neue Verordnungen 
eingelesen und konnte in Coronafragen einer Vielzahl von Eltern kompetent zur Seite stehen. 
Es bleibt zu hoffen, dass dies nicht auch im gesamten Jahr 2022 so sein wird, aber in den ersten 
Monaten werden diese Maßnahmen uns wahrscheinlich weiterhin begleiten. 
 

Wie geht es nach den Ferien weiter? 
 

• Nach den Ferien testen sich die Kinder wie immer dreimal wöchentlich. Kinder, die im 
Bürgertest getestet werden, ebenfalls. Die Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. 

• Alle Kinder erhalten ein neues Testheft erst dann, wenn das alte vollständig ausgefüllt 
ist. Das bisherige Heft behält in den Ferien und bis es voll ist, seine Gültigkeit. 

• Wir haben nun in allen Klassenräumen und im Mehrzweckraum Luftreinigungsgeräte 
(Lieferung am 13.12.21). Die Geräte sind einfach in der Handhabung, wälzen die Luft 
um, sind ziemlich groß, aber rollbar und relativ leise. Die Klassen werden weiterhin 
Maskenpausen an der frischen Luft machen und ordentlich lüften - alle 20 Minuten für 
ein paar Minuten. Denn ein kompletter Luftaustausch ist kaum durch die 
Luftreinigungsgeräte zu schaffen. 

• Alle Familien müssen bei der Rückkehr aus dem Ausland die aktuellen 
Quarantäneanordnungen des Auswärtigen Amtes berücksichtigen. Bitte informieren 
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Sie sich über evtl. Risikogebiete und testen Sie sich vorsorglich in den Ferien, bevor Sie 
Ihre Kinder am ersten Schultag in die Schule schicken. Das ist sicherer für alle! Hier 
finden Sie eine gute Übersicht vom Gesundheitsministerium: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-
tests-einreisende.html 

 

Weitere wichtige Infos: 
 

- 16.12. + 20.12. führen die Kinder der 4. Klassen im Freien ein Krippenspiel an Stationen 

allen Kindern der Schule vor.  

- 20.12. Streicher-Vorführung im Rahmen eines offenen Unterrichts mit 2G-Regel in der 

Turnhalle. Ein Elternteil pro Kind darf gerne teilnehmen. Bitte melden Sie sich per Mail 

bei Frau Preisler/Frau Rühmkorff an, wenn Sie zuschauen wollen.  

14.00 – 14.40 Uhr 3. Klassen 

14.50 – 15.30 Uhr 4. Klassen 

- 22.12. letzter Schultag am Mittwoch. Um 10.45 Uhr ist Schulschluss. Die Betreuung 

endet für angemeldete Kinder um 15.00 Uhr. Die Schulbusse fahren entsprechend. 

- In der ersten Schulwoche 2022 kommt der Schulzahnarzt zu uns. Sie erhalten dazu ein 

Elternschreiben über die Postmappe Ihres Kindes. 

- Herr Glomb verlässt Ende Januar seinen Hausmeisterposten bei uns. Er geht in den 

verdienten Ruhestand und übergibt sein Amt an Herrn Grünewald. Wir wünschen 

Herrn Glomb alles nur erdenklich Gute und danken ihm für seinen Einsatz, seine 

zahlreichen Holzarbeiten, seine Dienste rund um Schule und die Betreuung.  

- Am Freitag, den 4.02.22 erhalten die 3. + 4. Klassen ein Halbjahreszeugnis. Die Schule 

endet an diesem Tag für alle Kinder um 10.45 Uhr. Die Betreuung endet für 

angemeldete Kinder um 15.00 Uhr. Die Schulbusse fahren auch hier entsprechend. 

 
Herzliche Grüße vom Schulleitungsteam und im Namen des gesamten Kollegiums. 

Wir wünschen allen Familien eine besonders schöne Weihnachtszeit, Zeit zum Innehalten und 

erholsame Ferien im Kreise Ihrer Lieben. 

 

Ihre 
 

   
PS: Anbei erhalten Sie noch zwei weitere Elternbriefe zum Thema Impfung von Kindern und 

mit Empfehlungen für evtl. Anschaffungen von Handys/PCs für Kinder.  
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