
 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                          

                                                                                                 Lauchringen, den 13.12.2020 

Liebe Eltern, 

nur noch wenige Tage bleiben uns, dann neigt sich das Jahr 2020 dem Ende zu. Es 

war für uns alle in vielerlei Hinsicht ein ereignisreiches, sehr ungewöhnliches Jahr, 

verbunden mit vielen Herausforderungen. Das Corona-Virus hat viele unserer 

Lebensbereiche völlig verändert, auch das Schulleben ist ein anderes geworden – 

unsere Lebenswirklichkeit ist eine neue.  

Besonders unsere Schüler und Schülerinnen, Ihre Kinder, haben in vorbildlicher 

Weise gelernt, sich mit der neuen Wirklichkeit zu arrangieren: sie halten Abstand, 

tragen Masken, desinfizieren sich die Hände, verzichten auf Ausflüge, Vorführungen, 

Gruppenarbeit, … und, und, und ….  

sie, die Kinder, sind die kleinen, großen Helden dieser Zeit – das macht 

mich sehr stolz auf sie. 

Trotz der Einschränkungen können wir auch in diesem Jahr auf Ereignisse 

zurückblicken, die unserem Schulleben einen Farbklecks verliehen haben: die 

Einschulungsfeier, das wöchentliche Adventssingen der Klassen 3 und 4 auf dem 

Schulhof, der Nikolausbesuch, die Abschlussfeier der vierten Klassen, mit 

Filmvorführung unter freiem Himmel, die Einrichtung einer ersten Gitarrenklasse an 

unserer Schule…All jenen, die unser Schulleben tragen und unterstützen, die all das 

möglich gemacht haben, sage ich danke! 

Danke auch an mein Kollegium für das unermüdliche Engagement in dieser sehr 

herausfordernden Zeit. 

Danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, auch bei manch 

schwierigen Entscheidungen. 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen hat sich unsere Landesregierung für einen 

Lockdown entschieden, der auch die Schulen betrifft.  

So wird unser letzter Schultag in Präsenz vor den Weihnachtsferien am Dienstag, 

den 15. Dezember 2020 sein. An diesem Tag werden wir Unterricht nach 

Stundenplan abhalten, auch der Nachmittagsunterricht findet statt. 
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„Bitte verzichten Sie auf eine Notbetreuung wo immer Ihnen das möglich ist, um die 

Kontakte zu reduzieren“, (Ministerpräsident Kretschmann, Pressekonferenz am 

13.12.2020).  

Sollten Sie dennoch keine Möglichkeit der Betreuung Ihres Kindes bis zum 

22.12.2020 finden, sprechen Sie uns (über das Sekretariat der Schule) an.  

Der erste Schultag nach den Ferien wird voraussichtlich der 11. Januar 2021 sein 
und beginnt für alle Klassen nach Stundenplan. 

 

                                   

 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums der GSUL bedanke ich mich nochmals ganz 

herzlich bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und alles 

Gute für das Jahr 2020  

– vor allem, bleiben Sie fröhlich und gesund. 

Herzliche Grüße, 

M.A. Stefanie Netzhammer,  

Rektorin 

 

 


