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Liebe Eltern, liebes Team der Berkersheimer Schule, 

 

nun nähern wir uns dem Ende des Jahres 2020. Die Weihnachtsferien liegen vor uns und das erste 

Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen. 

Bis zur aktuellen Woche waren die Corona-Beschränkungen spürbar, haben aber unser Alltagsgeschehen 

begleitet.  Nun haben wir die Zeit bis zu den Weihnachtsferien zusätzlich etwas verkürzen müssen und 

wir merken, dass wir wieder viel aufmerksamer auf den Verlauf dieser Pandemie zu achten haben.  

Die Berkersheimer Schule hat natürlich auch den einen oder anderen Corona-Krankheitsfall mitbekommen, 

letztlich haben wir aber keine Klassen, oder gar die ganze Schule schließen müssen. Der Unterricht konnte 

in diesem Schuljahr bis zum jetzigen Zeitpunkt in der Schule stattfinden, auch wenn wir natürlich alle 

Einschränkungen in Kauf nehmen mussten. Vor allem das Schulleben außerhalb von Unterricht, die 

Ausflüge, Aufführungen, Projekte, Feste und Treffen im größeren Umfang fehlen uns allen sehr. 

Allerdings wurden die kleinen Besonderheiten, die wir bieten konnten hochgeschätzt und manch einer hat 

es genossen, in der Klassengemeinschaft zu verweilen und die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer 

etwas häufiger zu sehen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Einige unserer Europaprojekte konnten 

trotz allem sattfinden und unser digitaler Adventskalender machte den Kindern besonders viel Freude. 

Auch unser Lesetag fand vereinzelt in digitaler Form statt, sodass wir nicht gänzlich darauf verzichten 

mussten. Zuletzt haben wir am Dienstag noch ein kleines Weihnachtskonzert auf die Beine gestellt. Auch 

dieses wunderbare Geschenk konnten wir alle genießen.  

Der Hygieneplan wurde von den Menschen in diesem Gebäude gewissenhaft umgesetzt und wer weiß – 

vielleicht konnten wir uns dadurch das eine oder andere ersparen. 

Wie es nach den Ferien weitergeht, können wir noch nicht absehen. 

Fest steht, dass wir dankbar sind für jeden Tag, den wir in unserer Schulgemeinschaft verbringen durften 

und wir haben deutlich gespürt, dass dies auch für unsere Schülerinnen und Schüler ein hohes Gut ist. 

Die Digitalisierung erreicht uns in kleinen Schritten – das Schönste ist aber, sich menschlich zu begegnen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen, sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern unserer Schule bedanken, die mit hoher Motivation und Herzlichkeit diese merkwürdigen 

Wochen zu guten Wochen haben werden lassen. Und ich danke auch allen Eltern, die ihre Kinder und die 

Schule mit großen und kleinen Taten immer wieder unterstützen. 

Ideen für das kommende Jahr und Schuljahr gibt es viele. Welche davon wir umsetzen dürfen, werden wir 

sehen müssen. 

Und auch wenn wir es momentan überall hören und lesen – ich möchte mich anschließen und Ihnen und 

euch beste Gesundheit wünschen, sowie erholsame Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 

2021. Es wird uns allen hoffentlich wunderbare Momente bescheren… 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Petra Heinicke-Mathieu  
-Stellv. Schulleitung- 

 

 


