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       Schwarzach a.Main, 16. Dezember 2020 

Liebe Eltern,  

dieses Schuljahr ist von der Pandemie geprägt. Nun wurde so kurz vor Weihnachten auf 
Distanzlernen und Notbetreuung umgestellt. Trotz allem haben wir auch die zweite Etappe 
gemeinsam sehr gut bewältigt. So wünsche ich Ihnen, liebe Eltern, unseren Schulkindern 

und allen, die sich mit unserer Schule verbunden fühlen, auch im Namen des gesamten 

Kollegiums frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches neues Jahr! 

Viele lieb gewonnene Traditionen in der Vorweihnachtszeit konnten wir in diesem Schuljahr 
nur eingeschränkt erleben. Doch haben wir in Präsenz unterrichtet und viele sehr schöne 
Aktionen durchgeführt, die das Schulleben bereichern.  

Schon am 1. Advent stand unser Weihnachtsbaum im Flur mit Wünschen der Schulkinder für 
die Weihnachtszeit. Ein großes Dankeschön an unsere Fachlehrerin Petra Steinhoff. Sie 
schmückte das Schulhaus weihnachtlich und schaffte ein stimmungsvolles Ambiente für uns 
alle.  

Der Nikolaus besuchte die Klassen mit zwei Weihnachtsengeln aus den Reihen des 
Elternbeirats. Sie hatten sich nicht im Datum geirrt, klopften sie doch schon am 4. Dezember 
an die Türen. Nach schönen Darbietungen, Liedern und Gedichten teilte der Hl. Nikolaus seine 
Päckchen an die Kinder aus. Ein herzliches Dankeschön an den Nikolaus und unseren 
Elternbeirat, der die Geschenke wie jedes Jahr eingepackt und gesponsert hat! In diesem 
Zusammenhang bedanken wir uns bei den Mitgliedern des Elternbeirats unter dem Vorsitz von 
Frau Kathrin Memmel und Frau Melanie Hämmerlein für die sehr gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung in dieser für uns alle nicht einfachen Zeit! 

Danke an die Koordinatorinnen Frau Sandra Oswald und Frau Sabine Schreiner und die 
Eltern, die sich als Schülerlotsen jeden Morgen an die Übergänge stellen und unsere 
Grundschüler sicher über die Straße führen!  

Reichlich beschenkt wurden die jahrgangsgemischten Klassen von der benachbarten 
Klosterbuchhandlung. Nadine Dötsch und Anja Rüthlein bescherten uns drei prall gefüllte 
Lesekoffer für die Schülerbücherei. Ein großartiger Beitrag zur Leseförderung. An dieser Stelle 
einen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!  

Die Beteiligung aller Schulklassen am Bundesweiten Vorlesetag im November war ein weiterer 
Beitrag zur Leseförderung und ein spannender Tag für unsere Schüler*innen. 

Die Morgenfeiern fanden dieses Jahr klassenintern statt. Gerade in der dunklen Jahreszeit 
liebten die Kinder die gemütliche Atmosphäre, die Adventsrituale und die Vorlesegeschichten 
bei Kerzenschein.  
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Die traditionelle Adventsmeditation am Donnerstag, den 10. Dezember war heuer ohne 
Elternbeteiligung. Frau Anette Günther und Frau Verena Sauer gaben das Licht weiter und 
regten die Kinder an, jemandem in der Adventszeit eine Freude zu machen.  

Die Wanderkrippe kam auf ihrem Weg am Montag, den 14. Dezember in unserer Grundschule 
vorbei. Pastorin Mareike Rathje begleitete sie und erzählte den Kindern von der 
Weihnachtsgeschichte. An dieser Stelle sei die gute Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen 
der Kirchengemeinden gewürdigt. 

Theaterbesuche sind ein wichtiger Beitrag zur kulturellen Bildung, die uns an unserer Schule 
sehr am Herzen liegt. In der Vorweihnachtszeit gehört eine Fahrt ins Theater normalerweise 
dazu. Darauf mussten wir dieses Jahr verzichten. Dennoch gab es einen großen Lichtblick. 
Frau Rosenberger hat mit der Theatergruppe der 3. Klassen eine lustige und spannende 
Geschichte am Dienstag, den 15. Dezember 2020 in der Turnhalle zur Aufführung gebracht. 
Das Weihnachtsstück "Das Weihnachtsmannkomplott" fand begeisterten Anklang und bekam 
sehr viel Applaus. Mit zwei Aufführungen wurde der Probenfleiß und das großartige 
Engagement der Schauspieler belohnt. Dank an Frau Rosenberger für dieses schöne Erlebnis! 

Ein großes Weihnachtsgeschenk überreichte Gregor Schäfer von der Allfinanz-Deutsche 
Vermögensberatung/Generali unserer Schulmannschaft. Die Sportbeauftragte Frau Carmen 
Käppner und die Sportler*innen freuten sich riesig über den schönen neuen Trikotsatz. 
Bestens ausstaffiert werden wir in die neue Wettbewerbsrunde starten. Vielen herzlichen Dank 
für die großzügige Spende!  

Im Advent erhielten alle Mitglieder unserer Schulfamilie die Möglichkeit, schulintern 
Weihnachtspost zu schreiben. Im Foyer füllte sich der Postkasten reichlich, so dass die 
Weihnachtsengel Laura und Lilly beim Austragen der über 500 Briefe alle Hände voll zu tun 
hatten! 

Der letzte Präsenzschultag vor den Weihnachtsferien war Dienstag, der 15. Dezember 2020. 
An diesem Tag hatten wir alle Hände voll zu tun. Das Homeschooling wurde mit den Kindern 
besprochen und die Klassenzimmer ausgeräumt. 

Der geplante Weihnachtsgottesdienst am Freitag, den 18. Dezember 2020 entfällt leider diese 
Jahr.   

Umzug in die Container 

In den letzten Tagen vor der Schulschließung packten die Schüler*innen fleißig mit an und 
transportierten Bücher, Malkästen und leichtes Inventar in ihre neuen Klassenzimmer. Bereits 
jetzt und in den restlichen Weihnachtsferien organisiert der Bauhof der Gemeinde Schwarzach 
und unser Hausmeister Herr Senft den Gesamtumzug. Durch tatkräftiges Engagement und  
guter Vorbereitung durch die Mitglieder der Schulfamilie sind wir schon sehr weit 
fortgeschritten.  Herzlichen Dank an alle Helfer für den reibungslosen Ablauf!! Der erste 
Schultag nach den Weihnachtsferien – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt - beginnt in 
den neuen Klassenräumen.  Wann die Baustelle eingerichtet wird und welche Laufwege für 
die Kinder zur Verfügung stehen, wird Ihnen in einem gesonderten Schreiben zeitnah 
mitgeteilt.  

Nun noch einige Vorabinformation für die Zeit nach Weihnachten  

Nach dem momentanen Stand der Dinge ist der erste Schultag nach den Weihnachtsferien 
Montag, der 11. Januar 2021. Ob in diesem Jahr die Lernentwicklungsgespräche in 
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gewohnter Weise stattfinden können, hängt ganz vom Infektionsgeschehen ab. Ein Elternbrief 
im Januar wird Sie noch einmal genau zu diesem Thema informieren.  
 

Allen Lehrkräften sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. Sie haben unter Einhaltung 

der Hygieneregeln unterrichtet, sich digital weitergebildet, einen Umzug vorbereitet und 

großartige pädagogische Arbeit geleistet. Ein großer Dank geht an unsere Sekretärin 

Frau Yvonne Büttner, an unseren Hausmeister Herrn Gunther Senft und an Frau Müller, 

die unsere Schule oft über das zu erwartende Maß hinaus unterstützen. Ein herzliches 

Dankeschön auch der Mittagsbetreuung für die gute Zusammenarbeit zum Wohl der uns 

anvertrauten Kinder. 

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, für das Mittragen der 

Hygienevorschriften, für Ihr umsichtiges Verhalten und Ihre große Unterstützung.  

Wir freuen uns auf ein frohes und gesundes Wiedersehen nach den Weihnachtsferien. 

Herzliche Grüße 

Charlotte Erk und das gesamte Team der Grundschule Schwarzach 

 

Hoffnung erscheint oft unerwartet,  

sie sprießt ganz zart aus steinigem  

und trockenem Untergrund,  

sie versteckt sich im dornigen Gebüsch,  

sie ist der Regenbogen,  

der nach dem Unwetter aufzieht  

und sie ist das Kind,  

das unter widrigsten Umständen lebendig 

und heil geboren wird.  

 

 

 

 

 

 


