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          Zirndorf, im Dezember 2020 

 

5. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 
 

 Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter 

Wünsche.  
                                                                             (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Liebe Eltern, 

vor einem Jahr ahnte noch niemand vor welche Herausforderungen uns das Jahr 2020 stellen 

würde. Es war und ist für uns alle eine ganz besondere und auch belastende Situation. 

Gemeinsam haben wir uns dieser Aufgabe gestellt und versucht allen Umständen gerecht zu 

werden. 

Auch wenn diese ungewöhnliche Zeit uns noch mehr Kraft und Anstrengungen kostet als die 

„normale“ Vorweihnachtszeit, ist es schön den Zusammenhalt zwischen den Menschen zu 

spüren. Jetzt heißt es sich auf die Weihnachtstage vorzubereiten, sich Ruhe zu gönnen, sich an 

den Freuden des Festes und den strahlenden Kinderaugen zu erfreuen, Muse für die schönen 

Dinge des Lebens zu haben, um daraus neue Energie zu tanken für all das, was uns im 

kommenden Jahr erwartet. 

Wir haben uns gefreut, dass unsere Kinder lange im Präsenzunterricht bleiben durften und 

möchten unseren Lehrkräften und auch Ihnen als Eltern danken für Ihr großes Engagement in 

der gemeinsamen Arbeit, Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Unterstützung. Auch DANKE für die 

gute Zusammenarbeit, wenn es z. B. darum ging im Distanzunterricht alle Schulkinder so zu 

versorgen, dass ein Unterricht in der Ferne möglich war. Wir freuen uns sehr über das gute 

Miteinander und Ihr großes Verständnis - nicht zuletzt in Situationen, in denen nicht alles ganz 

”rund” lief. 

Mit dem 18.12.2020 haben für die Kinder aufgrund von Corona offiziell die Ferien 

begonnen.  

Am 21.12 und 22.12.2020 bieten wir in der Schule noch Notbetreuung nach vorheriger 

Anmeldung an und sind für Sie per Mail und telefonisch bis 12.00 Uhr zu erreichen.  

 

Wie es im kommenden Jahr weitergehen wird, ob nach den Ferien alle Kinder wieder in die 

Schule kommen können, ob es Präsenz- oder Distanzunterricht geben wird, wird vermutlich erst 

Anfang Januar entschieden. Die bayerische Staatsregierung hält die Möglichkeit von 

Wechselunterricht für wahrscheinlich, abhängig von der Infektionslage. Bitte stellen Sie sich 



Grundschule 1 Zirndorf 
Geisleithenstraße 28, 90513 Zirndorf 

 0911/9600 400  Fax: 9600 403  E-Mail: grundschule1@zirndorf.de 
 

deshalb auf einen täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht ein. 

Wir werden gespannt die Entwicklung verfolgen, um dann zeitnah mit Ihnen in Kontakt zu 

treten, damit auch Sie hoffentlich im Januar planen können. Dies ist allerdings wahrscheinlich 

nicht vor dem 7. Januar zu erwarten.  

 
 

 

 

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen und ihrer Familie - auch im Namen des 

Kollegiums und des Hauspersonals– Harmonie, Besinnlichkeit, Zufriedenheit und viele strahlende 

und lächelnde Gesichter in einer gesegneten Weihnachtszeit sowie Zeit zum Entspannen und 

Erholen. 

 

Alles Gute für das kommende Jahr 2021 – vor allem Gesundheit!!! 
 
 

 

Herzliche Grüße 

Meike Wenzl      und       Sabine Sander 
                   Schulleiterin   Stellvertretende Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


