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Lauf, den 18. Dezember 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ein sehr chaotisches Jahr geht in einigen Tagen zu Ende. Das Corona Virus prägte seit März unsere gesamte 
Bevölkerung und somit auch die Schulen. Die Schlagwörter dieses Jahres waren für uns Hygieneplan, Quarantäne, 
Wechselunterricht, Shutdown und einige andere, die sich auf diese Pandemie bezogen. 
 
So gut es uns möglich war, versuchten wir die uns anvertrauten Kinder zu schützen und dennoch, unserem Auftrag 
gemäß, zu unterrichten. Ein Unterfangen, das bezogen auf die oben angeführten Schlagwörter, Sie und uns vor 
gewaltige Herausforderungen stellte. Trotz der momentan steigenden Infektionen ist uns dies mit vielfältiger Hilfe 
gelungen. Hierfür ist es an der Zeit, einigen zu danken: 
 
Jede einzelne Lehrkraft hat von Anfang der Pandemie an mit größtem Einsatz gearbeitet und viel Neues, gerade 
im digitalem Bereich, lernen müssen. Mit überwältigendem Engagement wurden Gruppenpläne erstellt, 
Präsenzunterricht, teilweise gleichzeitig Homeschooling organisiert und den KollegenInnen, die auf Grund ihrer 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht in der Schule unterrichten konnten, wie selbstverständlich unter die 
Arme gegriffen. Wir als Schulleitung glauben, auch in Ihrem Namen, unseren KollegenInnen ein großes 
„Dankeschön“ weitergeben zu dürfen. 
 
Ebenfalls ein herzlicher Dank gilt der Stadt Lauf. Mit der zur Verfügung Stellung von Office 365, Leihgeräten, CO2-
Messgeräten und Lüftungsanlagen (diese sind ab dem 11.01.2021 in allen Klassenzimmern des Containers 
installiert), wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, unsere Schule möglichst „Corona-sicher“ zu machen. 
 
Auch Ihnen, liebe Eltern und dem Elternbeirat, gebührt ein herzlicher Dank. In dieser Zeit mussten wir Ihnen immer 
wieder viele Elternbriefe und kultusministerielle Schreiben zukommen lassen, die oftmals sehr kurzfristig und 
widersprüchlich waren. Wir hoffen trotzdem alles dafür getan zu haben um Ihnen und Ihren Kindern den 
bestmöglichen Schutz angedeihen zu lassen. 
 
Erfreuliches gibt es jedoch auch für dieses Jahr zu vermelden. Der Umbau des „Neubaus“ ist voll im Zeitplan, so 
dass wir hoffen können, bereits im neuen Schuljahr die generalsanierten Räumlichkeiten beziehen zu können. 
Dem Weitblick des Bauamtes ist es weiterhin zu danken, dass bereits vorab Lüftungsanlagen für jedes 
Klassenzimmer eingeplant worden waren. Die Zusammenarbeit mit Frau Nürnberger, Herrn Knauer und dem 
verantwortlichen Bauleiter, Herrn Fürst, kann nur als hervorragend bezeichnet werden. Stets haben sie ein offenes 
Ohr für unsere Anliegen. 
 
All unseren Freunden und Förderern wollen wir hier ebenso danken, Sie haben uns auch in diesem Jahr nicht im 
Stich gelassen. 
 
Nun bleibt uns nur noch Sie zu bitten, sich an die momentanen Einschränkungen, so schwer sie auch für uns seien 
mögen, zu halten, denn wir wollen alle, dass das kommende Jahr wieder normal, beziehungsweise annähernd 
normal, verlaufen kann. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf, bleiben Sie gesund, herzliche Grüße 
 
                                             
 
                 R. Brix, Rektor                                  M. Glienke, Konrektor                  
 


