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  Veckenstedt, 17.12.2021 
 
Liebe Eltern,  
 

da das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt die Ferien um zwei Tage nach vorn 

verlängert hat, beginnen heute für uns die Weihnachtsferien, die wir uns alle, Lernende 

und Lehrende sicher redlich verdient haben.  
 

Ein sehr außergewöhnliches Kalenderjahr geht zu Ende. Wir starteten im Januar mit einer 

Phase der kompletten Schulschließung. Nach einer Phase der Entspannung hofften sicher 

viele, dass die Pandemie endlich ein Ende hat. Wir konnten zum Glück unsere 

Klassenfahrten wie geplant durchführen. Doch im Herbst kam die Pandemie viel stärker 

zurück. Auch bei uns in der Schule gab es viele positive Coronafälle, so dass wir die 

Präsenzpflicht aufgehoben haben und in den Hybridunterricht übergegangen sind.    
 

Zunehmend bereiten uns die Folgen der Pandemie auf unsere Schülerinnen und Schüler 

große Sorgen. Die Ungewissheit und andauernden Einschränkungen legen sich sehr stark 

auf die Gemüter Ihrer Kinder, das ist im Schulalltag sehr deutlich zu spüren. Hier müssen 

wir im nächsten Jahr gemeinsam im Sinne Ihrer Kinder Konzepte entwickeln und 

Lösungen finden.  
 

Nach Weihnachten beginnen wir am 10. Januar wieder mit der Schule. Nach den 

Vorgaben des Bildungsministeriums werden wir weiterhin täglich testen und auch die 

Masken müssen im Unterricht getragen werden. Ansonsten kehren wir vorerst ein wenig 

zur Normalität zurück. Indi und Gilden finden wieder ganz normal statt. Auch haben Sie 

erst einmal nicht mehr die Möglichkeit Ihr Kind von der Präsenzpflicht abzumelden. Wir 

starten also im Januar komplett im Präsenzunterricht. Je nachdem, wie sich die Lage im 

Januar entwickelt, werden wir die Situation neu beurteilen müssen.    
 

Jetzt bleibt mir nur noch mich ganz herzlich für Ihr entgegenbrachtes Vertrauen und Ihre 

Unterstützung zu bedanken! Ich bin sehr froh, dass Sie stets mit allen Maßnahmen 

mitgehen. Von meinen Schulleiterkollegen weiß ich, dass das keine Selbstverständlichkeit 

ist. Vielen herzlichen Dank!  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 

Start in das Jahr 2022. In den kommenden drei Wochen haben wir alle die Möglichkeit 

neue Kraft zu tanken, um im Januar wieder voller Elan und Schaffenskraft starten zu 

können! 

Bleiben Sie gesund! 
 

Viele Grüße 

 

Ines Märkisch 


