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Walluf, 15.12.2020 

  

Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2020/ 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ein ganz besonderes Weihnachtsfest liegt vor uns. Das gesamte Jahr 2020 war ein völlig anderes Jahr 

– die Pandemie hat unseren täglichen Alltag regiert und tut es immer noch. Trotzdem möchte ich mich 

bei Ihnen und Euch bedanken, denn die Walluftalschule ist im Großen und Ganzen relativ unbeschadet 

durch diese schwierige Zeit gekommen. Uns allen fehlt der direkte Kontakt, das Miteinander und die 

Unbeschwertheit sehr, was man allen deutlich anmerkt. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt Euch 

toll an alle Vorgaben gehalten und dadurch mitgeholfen, dass die Schule nicht geschlossen werden 

musste und keine weiteren Kinder mit dem Virus angesteckt wurden. Sie als Eltern haben mitgeholfen, 

Ihre Kinder in den Zeiten des Distanzunterrichts zu unterstützen und der Schule hier viele positive 

Rückmeldungen gegeben. Wir haben auch völlig neue Wege gefunden, wie wir geliebte Rituale neu 

aufleben lassen können. So haben wir Weihnachtstüten gefüllt und verkauft. Der großartige Erlös von 

ca. 1.500,-€ kommt dem Förderverein Elternfonds zu Gute. Auch ein Weihnachtsbaum leuchtet wieder 

für unsere Kinder, diesmal auf dem Schulhof. Er konnte durch viele tolle Spenden von Eltern und 

Firmen gekauft werden. Eine Übersicht der Spender finden Sie auf unserer Homepage. Sicherlich sind 

trotzdem alle froh, dass 2020 endlich dem Ende zugeht.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bereits heute erholsame Ferien, frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2021 in der Hoffnung, dass das neue Jahr in einigen Bereichen sich wieder der 

Normalität annähert.   

Im letzten Elternbrief des Jahres gibt es sonst immer noch viele informative Punkte, die aktuell leider 

alle wegfallen. Somit bleibt mir nur noch die folgende Rubrik, die ich Sie bitte, aufmerksam 

durchzulesen:  

 

Termine 

ab 16.12.2020 – Aussetzung der Präsenzpflicht in der Schule 

18.12.2020 – Beginn der Weihnachtsferien – Unterrichtsschluss ist um 10.10 Uhr 

11.01.2021 – Unterrichtsbeginn nach derzeitigem Plan 

 

 

Holger Kilb     Christine Zuther 

Rektor      Konrektorin 

 


