
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung von Emily Schulz, Genta Berisha, Johanna Hagenguth (Klasse 9a) 



Elternbrief zu den Weihnachtsferien 

15.12.2020 

Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 

den Elternbrief zu den Weihnachtsferien schreibe ich Ihnen eine Woche früher als das ursprünglich geplant war. Gerne hätten wir Ihre Kinder in der 

Vorweihnachtszeit weiter im Unterricht begleitet und noch schöner wäre es gewesen, wenn wir wie in den Jahren davor den letzten Schultag mit 

einem Weihnachtsgottesdienst und Weihnachtsfeiern in den Klassen hätten begehen können. 

Aber was ist in diesem Jahr schon normal?  

Hinter uns liegen herausfordernde Zeiten, die uns allen viel abverlangt haben. Wir wurden im Frühjahr schlagartig aus unseren Routinen gerissen 

und wurden mit einer Pandemiesituation konfrontiert, die sich für alle als sehr bedrohlich erwiesen hat. Sie als Eltern waren in mehrfacher Hinsicht 

sehr gefordert: Die Arbeit im Homeoffice bei gleichzeitiger Betreuung der Kinder im Homeschooling, verbunden mit Unsicherheiten über die 

Entwicklung der Pandemie und der gleichzeitigen Notwendigkeit Ihren Kindern die notwendige Sicherheit zu geben. Der Sommer und Frühherbst 

brachte Entlastung, wobei sich schon ab Oktober abzeichnete, dass die Infektionszahlen zu schnell wachsen und ein erneuter Lockdown drohen 

könnte.  

Nun ist genau das eingetreten und vor uns liegt ein Weihnachtsfest, wie wir es nicht kennen. Gerade in einer Zeit des Jahres, in der der 

Zusammenhalt und die menschliche Nähe eine große Rolle spielen, sollen wir genau darauf verzichten. Leicht wird auch das nicht werden. 

Deswegen ist es umso wichtiger, Weihnachten auch als Zeit der Hoffnung zu sehen: Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,  

dass in die Dunkelheit der Erde die helle Sonne scheint. Dieses tröstende Zitat von Friedrich von Bodelschwingh vermittelt Zuversicht und kann so 

die notwendige Kraft geben, die schwierige Zeit gemeinsam mit der Familie zu meistern. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ruhige, erholsame und harmonische Weihnachtstage, damit Sie 2021 gestärkt und zuversichtlich 

beginnen können. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen ruhigere Zeiten, mehr gewohnte Normalität, in erster Linie aber Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


