
Liebe Eltern, 
 
die Schulleitung der Kunigundenschule wünscht Ihnen und Ihren Kindern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest voller Harmonie und Frieden sowie 
Gesundheit und Wohlergehen im kommenden Jahr 2022.  
 
Die bevorstehende Jahreswende bietet Anlass zu einem kurzen Rückblick 
auf die vergangenen dreieinhalb Monate Schulzeit:  
Auch 2021 hat alle Menschen wieder vor Veränderungen gestellt und teils 
tiefe Einschnitte für Sie und Ihre Familien gebracht. Die schulischen Regelungen auf Grund 
der hohen Inzidenzzahlen beeinflussten den Ablauf des Unterrichts in vielen Bereichen. 
Maskenpflicht, häufiges Lüften, umfangreiche Testungen und weitere Vorgaben schafften 
erschwerte Rahmenbedingungen für Schüler und Lehrkräfte.  
Die Krise hat uns allen einiges abverlangt und immer wieder neue Konzepte erstellen und 
erproben lassen. Trotz aller Einschränkungen  war es unser Ziel, den Kindern ein Stück 
gewohnten Alltag zu erhalten und Erziehung und Bildung auch unter schwierigen 
Umständen möglich zu machen. Es hat sich in den vergangenen Monaten wieder deutlich 
gezeigt, wie wichtig und wertvoll der Präsenzunterricht, das Schulleben und das tägliche 
Miteinander für die Entwicklung und das Wohl der Kinder ist.  
 
Was tat sich im Schulumfeld? Im Schulhaus und auf dem Schulgelände wurde wieder 
Einiges erneuert und verändert, denn eine knapp 80 Jahre alte Schule hat permanent 
Sanierungsbedarf: Unser Schulgarten wurde verschönert, im Pausenhof wurden Sitzbänke 
und neue Rollerabstellplätze angebracht und in den Gängen wichtige Baumaßnahmen im 
Bereich des Brandschutzes durchgeführt. Im neuen Jahr steht nun die komplette 
Verkabelung aller Räume an, damit überall eine stabile Internetverbindung vorhanden ist. 
 
Ein großer Dank nun an Sie, liebe Eltern, für Ihre vertrauensvolle und zuverlässige 
Zusammenarbeit in diesen für alle Beteiligten sehr schwierigen Zeiten. Erholen Sie sich gut 
und hoffen Sie mit der gesamten Schulfamilie auf ein Abklingen der Pandemie und wieder 
etwas mehr Normalität. Ein herzlicher Dank geht auch an den Elternbeirat und die 
Klassenelternsprecher für ihr ehrenamtliches Wirken. 
 

Letzter Schultag ist Donnerstag, der 23.12.2021.  
Unterrichtsende ist für alle Klassen um 11.20 Uhr.  
Die Mittagsbetreuung betreut am 23.12. 2021 bis 14 Uhr. 

 
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, den 10.01.2022. 
Wir hoffen, Ihre Kinder nach erholsamen Weihnachtsferien gesund und munter wieder 
begrüßen zu dürfen. 
 

Welche Herausforderungen im nächsten Jahr auf uns zukommen, wissen wir alle noch 
nicht. Mit einer Portion Zuversicht, gemeinsamer Verantwortung und Tatkraft werden wir 
uns den neuen Aufgaben stellen und das Beste daraus machen.  
 
In diesem Sinne ein frohes Fest und weihnachtliche Grüße von 
 
Dieter Hell, R und Silke Abwandner, KRin 
 


