Rezept für Glückssterne….
den Ofen auf
Herzenswärme vorheizen,
Gute-Laune-Teig ausrollen,
nur die schönen Momente ausstechen,
Plätzchen auf einem Glücksblech verteilen,
zauberhafte Erinnerungen backen,
mit Traumzucker bestreuen
und Sternstunden genießen.
(Autor unbekannt)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
normalerweise ist der Weihnachtsrückblick in jedem Jahr ein schöner und wir würden noch einmal von
durchgeführten Projekten schwärmen. Die angespannte Situation in den letzten Monaten hat nicht nur
das gesellschaftliche Leben, sondern auch die Schule stark ausgebremst. Fußballspielen auf dem
Schulhof, einen Ausflug mit der Klasse oder auch das beliebte Kranzbinden konnten nicht stattfinden.
Auch für Sie war es ein unglaubliches Jahr, eine Zeit, in der Sie Familie, Beruf und das Lernen auf
Distanz unter einen Hut bringen mussten. Wir wissen Ihr Engagement zu schätzen und möchten uns
herzlich für diesen Einsatz bedanken. Vielen Dank, dass Sie unsere Entscheidungen mitgetragen
haben und Ihre Kinder bei der Umsetzung und auch beim Verstehen der notwendigen Maßnahmen
unterstützt haben.
Niemand weiß, wie das Jahr 2021 werden wird, aber mit diesen Schülerinnen und Schülern und Ihnen
als Elternschaft sind wir nicht bange. Gemeinsam haben wir diese schwierige Situation gemeistert und
wir sind uns sehr sicher, dass die Sonne in der Johannes-Schule auch im Jahr 2021 wieder scheinen
wird, wir jede Herausforderung annehmen und für die Kinder unser Bestes geben werden.
Gemeinsam haben wir die letzten Wochen und Monate gut gemeistert. Ihre Kinder haben sich der
ungewöhnlichen Situation in einer fantastischen Art und Weise gestellt und sich von nichts und
niemandem unterkriegen lassen. Aus diesem Grund ist der folgende Abschnitt für Ihre Kinder
bestimmt.
Liebe Kinder,
das Jahr 2020 hatte leider ein paar gar nicht so schöne Überraschungen für uns parat. In den vielen
Wochen ohne euch war es im Frühjahr still in unserer Schule und wir alle waren so froh, als wir uns im
Mai endlich wiedersehen konnten und euer Lachen, Rufen und manchmal auch Streiten wieder durch
die Flure hallte. Tapfer habt ihr es hingenommen, dass auf dem Pausenplan neuerdings nicht nur steht,
wann, sondern auch wo ihr spielen dürft, dass es so viele neue Regeln gibt und wir andauernd Abstand
halten müssen. Trotzdem hatten wir ganz viele schöne Momente, haben viel zusammen gelernt,
gespielt und gelacht und vor allem gemerkt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten und nie die gute
Laune zu verlieren. Daran habt ihr Kinder uns Große immer wieder erinnert. Wir waren so ein tolles
Team, dass man manchmal fast gar nicht mehr gemerkt hat, dass „Corona ist“.
Darauf – auf euch – sind wir unendlich stolz und wir wünschen euch, dass ihr im neuen Jahr 2021
endlich wieder all´ das erleben dürft, was Schule außer Lernen sonst noch so für euch bereithält. Wir
wünschen euch das tollste Weihnachtsfest aller Zeiten mit den allerbesten Geschenken, spannende
Ferientage und ein ganz buntes und aufregendes neues Jahr! Egal, was passiert – wir sind immer für
euch da!
Liebe Eltern, liebe Kinder, das gesamte Kollegium der Johannes-Schule wünscht Ihnen und euch ein

schönes Weihnachtsfest und schöne Ferien.
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