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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

         Dreierwalde im Advent 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

das Jahr 2020 ist fast geschafft!  

 

Wenn wir zurückblicken auf die vergangenen 12 Monate, dann schauen wir 

auf ein sehr ungewöhnliches Jahr zurück, welches uns alle vor große 

Herausforderungen bzw. Veränderungen gestellt hat: „Lockdown“ von 

März bis in den Juni hinein, im neuen Schuljahr Unterricht nur noch 

klassenbezogen, das Einhalten von Sicherheits- und Hygieneregeln und 

kaum schulische Veranstaltungen, die das Schulleben oft so wundervoll 

bereichern. 

Was lehrt uns diese Zeit? 

Wenn ich zurückblicke und innehalte, fühle ich unendliche Dankbarkeit für all das, was wir in einer 

pandemiefreien Zeit erleben, genießen, uns leisten und durch andere erfahren dürfen. Mit dem 

Ausblick auf einen Impfstoff schaue ich zuversichtlich in die Zukunft und hoffe, dass all das wieder so 

sein wird. Dennoch lehrt es uns, dass Vieles, was wir als Selbstverständlich nehmen, gerade so 

besonders Wertvoll sein kann. 

Ich danke Ihnen, dass Sie alle umsichtig mit der allgemeinen Corona-Situation umgegangen sind und alle 

Sicherheits- und Hygienemaßnahmen mitgetragen haben. Auch bedanke ich mich für Ihre 

Unterstützung im „Lockdown“. Besonders den Mitgliedern in den Gremien danke ich für die 

konstruktive Zusammenarbeit. 

Glücklicherweise sind wir bisher als gesamte Schulgemeinde von weiteren Quarantänemaßnahmen sowie 

dem Lernen auf Distanz verschont geblieben. Somit können wir trotz allem einige „Highlights“ im 

Schulleben erwähnen: 
 Verabschiedung unserer Viertklässler auf dem Schulhof 

 Einschulungsfeier auf dem Schulhof 

 Durchführung der Bundesjugendspiele 

 Aktion „Zu Fuß zur Schule“ 

 Aktion „Teile dein Licht“ 

 Aktion Basteltag „Wir schmücken unsere Schule“ 

 Klasseninterne Weihnachtsfeiern 

 Unterstützung durch den Förderverein: Erweiterung der Schulbücherei, Erweiterung der Fahrzeuge für 

die Hofpausen, Stutenkerl für alle Kinder zu St. Martin, Nikolauspräsente 

Im Namen des ganzen Kollegiums wünsche ich allen Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

Hoffnung und Zuversicht für das neue Jahr 2021. 

 

Herzlichst,  
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