Weihnachtsbrief 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wer hätte das zu Beginn dieses Jahres gedacht, dass uns die Pandemie auch
Ende 2021 noch immer im Griff hat und inzwischen auch fast schon zwei
Jahre lang der schulische Alltag davon betroffen ist. Auch momentan lassen
die Prognosen leider noch wenig Raum für Optimismus und so bleibt uns
allen nur die Hoffnung auf bessere Zeiten und dass wir alle auch weiterhin
gut durch diese Pandemie kommen.
Gemeinsam blicken wir nun wieder auf ein herausforderndes,
anspruchsvolles und auch schwieriges schulisches Jahr 2021 zurück, welches
vor allem geprägt war von einer langen Schulschließungsphase in den ersten
Monaten. Auch die Test- und Maskenpflicht begleitete unseren schulischen
Alltag das ganze Jahr hindurch. Wir sind froh, dass wir im aktuellen Schuljahr
noch ganz ohne Fernlernphasen ausgekommen sind und bisher auch noch
keine ganze Klasse/Lerngruppe in Quarantäne musste. Dies zeigt uns, dass
die angewendeten Maßnahmen notwendig und erfolgreich im Kampf gegen
die Pandemie sind und uns hoffentlich auch weiterhin einen möglichst
konstanten schulischen Alltag ermöglichen.
Weiterhin bleibt für uns alle der Wunsch nach (schulischer) Normalität sicher einer der wichtigsten und daher
wünschen wir euch, liebe Schüler*innen, am Ende dieses Jahres alles Gute, Gesundheit und viel Zuversicht für das
kommende Jahr 2022! Ihr musstet in den vergangenen Monaten wieder auf sehr viel verzichten, was euch Spaß
macht und auch für eure Entwicklung sehr wichtig ist. Wir wünschen euch, dass das neue Jahr wieder mehr
Möglichkeiten und schöne Erlebnisse für euch bereithält!
Ihnen, liebe Eltern, danken wir für das gute Miteinander in diesem Jahr, auch für Ihr Verständnis für Maßnahmen,
die aufgrund der Pandemie getroffen werden mussten sowie die konstruktive und kooperative Zusammenarbeit zum
Wohle Ihrer Kinder! Auch Ihnen wünschen wir für das kommende Jahr alles Gute, Gesundheit, Optimismus und viele
schöne Momente!

Im Namen der Schulgemeinschaft der Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau wünschen wir Ihnen und
Ihren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2022!
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