
 

 Organisatorisches: 

• Wie Ihnen bekannt ist, endet die Schule in diesem Jahr am Freitag, den 18.12.2020. Der letzte Schultag 

verläuft ganz normal nach Plan, die OGS schließt wie gewohnt um 16 Uhr.  

• Am Montag und Dienstag (21. / 22.12.) sind wenige Kinder zur Notbetreuung angemeldet worden, für 
die wir natürlich da sein werden.  

• Die Schule beginnt wieder am Montag, den 11.01.2021. 

• Für OGS-Eltern: Es wird zum 01.01.21 kein Essensgeld von Ihrem Konto abgebucht. 

 

 
Liebe Eltern der Thomas-Morus-Schule, 

 
zum Jahresende 2020 gibt es mal einen ganz anderen Weihnachtsbrief als 

in den Jahren zuvor.  
Ein ereignisreiches und bewegendes Jahr geht zu Ende. Im Advent fand 

zwar unser Basteltag statt, aber ohne das geliebte Waffelbacken, ohne 
Weihnachtsfeiern der einzelnen Klassen, ohne Plätzchen backen, ohne das 
gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, ohne Besuch des Nikolauses 

und ohne Weihnachtsgottesdienst. Wir mussten uns alle in dieser 
schwierigen Zeit anpassen.  

Dennoch waren unsere Kinder fröhlich, hörten Weihnachtslieder und 
freuten sich über Adventsgeschichten und Päckchen in ihren Klassen und 
sind gespannt auf Ferien und Weihnachten. 

 
Bislang konnten wir die Corona-Zeit an unserer Schule gut meistern. Wir 

haben gemeinsam Probleme bewältigt, Verordnungen umgesetzt und 
neue Ideen verwirklicht. In der letzten Schulwoche haben Sie, falls für Sie 

möglich, im Sinne des Infektionsschutzes für die Allgemeinheit Ihre Kinder in 
den Distanzunterricht genommen. Ganz unproblematisch haben Sie uns 
bei der Umsetzung unseres Konzepts zum Distanzunterricht unterstützt und 

Lernmaterialien und IPads abgeholt. 
 

Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Unterstützung und Ihr 
Durchhaltevermögen in diesem schwierigen Jahr. Gemeinsam mit einem 

engagierten Kollegium, den Teams der OGS und BMB, Schulpflegschaft 
(herzlichen Dank für die leckeren Süßigkeiten zum Advent!) und 
Förderverein haben wir es den Umständen entsprechend gut gemeistert. 

Lassen Sie uns mit Optimismus ins neue Jahr gehen!!! 
 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir nun eine schöne und friedliche 
Weihnachtszeit. In diesem Sinn: Achten Sie auf sich und die anderen und 

bleiben Sie gesund!  
 
Mit weihnachtlichen Grüßen 

Ihre Martina Wenger 
Weihnachten ist dann,  

wenn Wünsche wahr werden… 

                                                  (unbekannt) 

 

 


