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Liebe Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule, 

ich hoffe, Ihr hattet alle schöne Winterferien und konntet die schulfreie Zeit genießen, 

habt Euch gut erholt und ein bisschen Kraft tanken können – trotz Corona. Es war 

sicherlich sehr schön, mal ohne Mund-Nasen-Schutz rumlaufen und spielen, in Ruhe 

ausschlafen zu können und vielleicht habt Ihr ja auch schön Silvester gefeiert.  

Leider konnte die Schule nicht, wie geplant, normal starten, sondern die meisten Kinder 

sind jetzt im Lockdown, dürfen sich nur mit einem Kind treffen und lernen nun zuhause 

an den Lernpaketen. Das geht an die Nerven. Das finden alle doof und ist eine wirkliche 

Herausforderung für alle Menschen.  

Aus diesem Grund wollte ich Euch und Euren Familien für die nächsten drei Wochen viel 

Kraft und positive Gedanken wünschen. Viel Glück für Euer Jahr 2021! 

Wir müssen diese Situation jetzt alle aushalten, gegenseitig Rücksicht nehmen, 

weiterhin vorsichtig sein und auf viele schöne Dinge verzichten. Deshalb wünsche ich 

uns, dass wir alle durchhalten, gemeinsam stark sind – trotz der Entfernung.  

Lasst uns nach vorne schauen: WIR HALTEN GEMEINSAM DURCH – HAND IN HAND! 

Zusammen gegen das Virus - wir werden diese Zeit meistern!  

Unter diesem Motto möchten wir eine Ausstellung am 

Schulzaun machen. Malt Eure Hand ab oder nehmt die Vorlage 

und schreibt Eure Wünsche für das neue Jahr 2021 darauf, 

vielleicht auch ein Lieblingsrezept gegen Langeweile oder 

schlechte Laune. Oder macht ein Foto zum Thema „Hand in 

Hand“, das Trost und Hoffnung spendet! Werft Eure Bilder in 

den Briefkasten oder gebt sie bei der nächsten 

Lernpaketausgabe in der Klasse ab.  

Wir freuen uns über Eure Hände und sammeln alle Beiträge, um eine große Ausstellung 

am Schulzaun zu machen. Dann sehen wir uns hoffentlich alle fröhlich im Februar 

wieder! Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen sende ich Euch herzliche Grüße  

Eure Schulleiterin 
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