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Liebe Eltern, 

 

Weihnachten sollte eine Zeit sein, um innezuhalten und Kraft zu schöpfen aus dem Gelingen 

des vergangenen Jahres und hoffentlich auch aus dem guten Miteinander der Menschen. 

Auch Hoffnungen und Zuversicht für das nächste Jahr sollten uns Energie geben für neue 

Aufgaben. 

 

Wir blicken zurück auf ein unerwartetes Jahr. Das Zirkusprojekt haben wir Anfang März 

gerade noch mit vereinten Kräften geschafft und dann hat Corona Vieles im Schulalltag 

durcheinander gebracht und uns alle vor neue Herausforderungen gestellt. 

Doch bekanntlich ist eine Krise auch immer eine Chance. 

2020 hatten wir genügend Anlass, über diese Weisheit nachzudenken - und sind zu dem 

Schluss gekommen: So ist es! 

 

Auch, wenn wir alle innerhalb des Schullebens auf altbewährte Traditionen und 

Zusammentreffen verzichten mussten, haben wir doch einige wichtige Projekte angestoßen, 

die zu normalen Zeiten im Schulalltag immer untergegangen sind. Das digitale Lernen ist im 

Schulalltag weiter in den Fokus gerückt. 

Mit gemeinsamer Kraft und großer Unterstützung unseres Fördervereins, privaten Spendern 

und der Firma Synthomer Deutschland ist es uns gelungen, die Aloysiusgemeinschaft zu 

vernetzen und Kommunikation auch in Zeiten der Distanz aufrecht zu halten. 

 

Corona hat uns alle noch enger zusammengeführt. Wir haben weiterhin Solidarität und 

Verständnis mit den Eltern gespürt.  

Untereinander haben sich sicherlich auch Werte verändert. 

Vielleicht sind wir sogar ein kleines bisschen dankbarer und demütiger geworden.  

Was wünschenswert ist und ein zuversichtlicher Ansatz für das neue Jahr. 

Mit Weitsicht und Handeln können wir bewegen und verändern und für den Anderen da sein. 

Ganz herzlich möchten wir uns deshalb für Ihre tatkräftige Unterstützung, auch im Namen 

des gesamten Kollegiums und Teams, bei allen Familien bedanken. 

 

Wir wünschen Ihnen  

eine gesegnete Weihnachtszeit 

und weiterhin viel Kraft und eine gute Einstellung zu Allem, 

was kommen wird. 
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Das Geheimnis von Weihnachten besteht darin,  

dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen  

auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. 

(Unbekannt) 

Besinnen wir uns auf das „Unscheinbare und Kleine“, denken wir an unseren Nächsten und 

freuen uns, dass wir in diesem Jahr gesund und zuversichtlich mit wenigen Kontakten das 

Weihnachtsfest feiern können. 

Tragen wir etwas Licht in die Stadt, genau wie das Friedenslicht aus Betlehem, das auch in 

diesem Jahr wieder am Donnerstag, 17.12.2020 und am Freitag, 18.12.2020 in der Schule sein 

wird. Es wird draußen vor dem Haupteingang stehen. Wer das Friedenslicht für die 

Weihnachtstage mit nach Hause nehmen möchte, kann am Donnerstag oder Freitag seine 

Kerze vor der Schule anzünden und das Licht dann mit einer Laterne nach Hause tragen und 

von dort aus auch gerne weiter geben. 

 

Am Donnerstag, 07.01.2021 und am Freitag, 08.01.2021, findet eine Notbetreuung in der 

Schule statt. Falls Sie noch Bedarf haben sollten, melden Sie sich bei uns. 
 

Zum gemeinsamen Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien sehen wir uns 

voraussichtlich wieder am Montag, 11.01.2021. Der Untericht findet nach Plan statt. 

 

Sollten weitere, coronabedingte Informationen zum Präsenzunterricht zum Jahresanfang 

vom Ministerium anstehen, werden wir Sie natürlich sofort informieren. 

 

 

Möge das neue Jahr trotz Pandemie 

viel Heiteres und Frohes bringen und Mut machen. 

Bleiben Sie alle gesund. 

 

Weihnachtliche Grüße an alle Familien 

Roswitha Schweinsberg und Bianca Bohr 

 

 


