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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
hier die letzten Informationen im Jahr 2020 aus der Schule für Sie.
Aktuelles zum Schulbetrieb
Die Corona – Pandemie hat unser Leben seit Jahresbeginn weltweit verändert und uns
bewusst gemacht, wie verwundbar wir sind.
Auch vor der Schule macht sie nicht Halt. Liebgewonnene Gewohnheiten, Begegnungen,
Feste und Veranstaltungen müssen entfallen. Das fällt uns allen nicht leicht.
So musste der Nikolausbesuch in Präsenz in den Klassen ausfallen. Wir möchten uns an
dieser Stelle ganz herzlich beim Elternbeirat bedanken, dass er Päckchen für die Klassen
gepackt hat, so dass der Nikolaus auf eine etwas andere Art doch die Schule besuchen konnte.
Eine gemeinsame Weihnachtsfeier und die geplante kleine Weihnachtsandacht in der
Kirche können ebenfalls nicht stattfinden.
Ab Mittwoch, den 16.12.2020 beenden alle Schulen den Präsenzunterricht und die Kinder
werden wieder „Zuhause lernen". Sie bekommen dafür von ihren Klassenlehrkräften
geeignetes Material zum Üben und Wiederholen.
Letzter Präsenzschultag mit stundenplanmäßigem Unterricht ist somit der 15. Dezember.
Die Mittagsbetreuungen stehen zur Verfügung. Vom 16.12. - 18.12. 2020 richten wir für
dringende Fälle eine Notbetreuung ein. Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens Dienstag,
15.12.2020, 9.00 Uhr dafür an.
Wir bedanken uns bei Ihnen, dass keine Schüler für die Notbetreuung am 21. und 22.
Dezember angemeldet wurden. So können auch die Lehrkräfte, die an diesen Tagen zwar an
der Schule sind, aber eben ohne Schülerkontakte, bedenkenlos mit ihren Familien feiern.
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist voraussichtlich der 11. Januar 2021.
Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt.
Zum Abschluss des Jahres 2020 möchte ich/möchten wir noch DANKE zu sagen.
Mein besonderer Dank gilt meinen Lehrkräften, die sich unermüdlich und mit hohem
Engagement jedem einzelnen Kind widmen und Sorge für seine schulische Entwicklung
tragen.
Danke sagen möchten wir auch unserer Verwaltungsangestellten Frau Müller und unserem
Hausmeister Herrn Schreck, die sich immer für die Belange der Schule einsetzen.
Wir sind auch sehr dankbar, dass wir ein tolles Team in der Mittagsbetreuung haben, sowie
Ehrenamtliche, die mit uns gemeinsam Schule gestalten. Sie alle leisten unverzichtbare und
verdienstvolle Arbeit.
Dieser Dank gilt insbesondere auch dem Elternbeirat und den Klassenelternsprechern, die sich
engagiert in die schulische Arbeit einbringen.

Wann fängt Weihnachten an
Wenn mitten im Winter eine Rose aufblüht,
der Schmetterling leuchtend bunt durch den Garten zieht,
die Nachtigall ein Lied der Hoffnung singt
und zwischen Menschen Freundschaft und Glück erklingt.
Wenn mitten im Streit Versöhnung beginnt,
es selbst zwischen Feinden wieder richtig stimmt,
der Reiche mit dem Hungrigen teilt
und der Lahme zum Regenbogen eilt.
Wenn mitten im Leid die Not gewendet,
das Dunkel des Todes durch Licht beendet,
ein Kind wichtiger als alles ist
und Du ganz Du selber bist,
dann fängt Weihnachten an!
Hermann-Josef Frisch, Overath

und ein gutes Neues Jahr 2021
wünschen Ihnen und Ihrer Familie
im Namen des Schulteams der Grundschule Versbach
Martinaartina
Rothmund,
SL SL
undund
Monika
Stickler,
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das gesamte
ulte KRin
Diese Wünsche verbinden wir mit dem Dank für die angenehme
Zusammenarbeit und freuen uns auf deren Fortführung im
kommenden Jahr. Bleiben Sie alle gesund!

