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Freitagsbrief am Dienstag
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, wie wir es nicht mehr erleben wollen; gut,
dass es zuende geht. Es bleibt weiterhin leider im Ungewissen, wie es nach den
Weihnachtsferien weitergehen wird. Dazu mehr in Punkt 2.
Hier nun der letzte Freitagsbrief (am Dienstag) des Jahres 2020.

1. Rückblick auf das bisherige Schuljahr
Das Schuljahr 2020/ 2021 startete ruhiger als andere Schuljahre. Durch die GTS- Anmeldetage im
alten Schuljahr und den „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ waren Struktur und Ruhe
im Schulalltag gegeben. Die GTS- Gruppen mussten klassen-, bzw. stufenweise beieinander
bleiben (so genannte „Kohorten“) und bekamen jeweils einen Bezugsbetreuer vom Förderverein.
Die Pandemiebedingungen hätte allerdings keiner gebraucht…Gerne hätten wir ein ganz
normales Schuljahr unter normalen Bedingungen gestartet.
Die Kehrseite der Medaille war der Wegfall der Flexi Kids und der Kernzeitbetreuung. Auch die
Ateliers (besonders der Schulchor) wurden, bzw. werden schmerzlich vermisst.
Zum Glück blieben uns Teile der Jugendbegleiter treu: Die Kulturwerkstatt e.V. mit dem
Trommeln und der TTC Reutlingen mit Tischtennis bieten weiterhin Abwechslung.

2. Versuch eines Ausblicks
Am 11.1.2021 soll der Schulbetrieb wieder starten. So ist der Plan. Wenn wir allerdings die
aktuelle Situation betrachten und über Weihnachten Lockerungen geplant sind, so erscheint es
mir mehr als fraglich, ob dies realisierbar ist.
Wir planen jedenfalls mehrgleisig und sind gut gerüstet. Ob nun für den Präsenzunterricht, den
Wechselunterricht oder das Homeschooling.
„Wir wollen wieder zu einem Unterricht in der Präsenz zurückkehren, sobald dies
verantwortbar ist. Leider kann ich Ihnen aber heute noch keine konkreteren Informationen
geben. Wir müssen die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens in den
Weihnachtsferien abwarten. Grundlage weden dann die Entscheidungen beim nächsten
Treffen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am
5. Januar sein.“
(Schreiben „Hinweise für den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien“ von Ministerialdirektor
Michael Föll vom 21.12.2020)

3. Virtueller Morgenkreis
Was haben wir in der Vorweihnachtszeit unsere adventlichen Zusammenkünfte in Form von
Adventssingen und Morgenkreisen vermisst! Wir möchten über den digitalen Adventskalender
und den virtuellen Morgenkreis das Gefühl von Zusammengehörigkeit bewahren und ausleben.
Natürlich ist dies kein vollwertiger Ersatz für Gemeinschaft, wie wir es aus Zeiten vor Corona
kennen. Aber es trägt sicher dazu bei, dass wir trotz aller Abstandsregelungen enger
zusammenrücken und das Gefühl, eine Schulgemeinschaft zu sein, nicht gänzlich verlieren!
Wir bedanken uns herzlich für die zahlreichen Beiträge, ohne die wir unsere Türchen im Kalender
und unseren digitalen Morgenkreis nicht hätten füllen können.
Unseren digitalen Morgenkreis finden Sie auf unserer Homepage:
www.waldschule-ohmenhausen.de/312-Digitaler_Adventskalender.de
Jetzt wünschen wir viel Freude bei unserem ersten digitalen Morgenkreis.
Machen Sie es sich mit Ihren Kindern gemütlich!
Ein herzliches DANKE an Herrn Frey für die Gestaltung des virtuellen Morgenkreises und des
digitalen Adventskalenders!!!

4. Weihnachtsgruß vom Förderverein
Liebe Eltern der Waldschulgemeinde,

„Abstand halten und doch so eng wie nie zuvor zusammenstehen“

Ein Motto für ein außergewöhnliches Jahr. Die Corona Pandemie hat uns alle überrollt und
immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt.

Eine Zeit, welche großen Zusammenhalt und Rücksicht erfordert, was uns als Waldschulgemeinde
sehr gut gelungen ist.
Wir möchten uns ganz herzlich für eure Unterstützung unseres Fördervereins bedanken. Egal, ob
finanzielle Unterstützung mit den Beitragszahlungen für April (obwohl bereits keine Betreuung mehr
stattgefunden hat), privaten Spenden oder eure zahlreichen positiven Rückmeldungen über die
geleistete Betreuung in der Waldschule.

Danke!
Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Liebe Grüße
Euer Förderverein der Waldschule

Ein wunderschönes Weihnachtsfest, kommen Sie alle gesund in das neue Jahr!
Herzliche Grüße
Ihr/ Euer

und das gesamte Team der Waldschule

„O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!“
(Johannes Falk)

