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Liebe Eltern                                 kommt Weihnachten für viele schneller als erwartet. 

 

Auch in der Schule ist die Vorweihnachtszeit eigentlich eine ereignisreiche Zeit: 

Adventskalender, besinnliche Einstimmung am Montagmorgen, Weihnachtspost, 

Adventsfenster, Wichteln, Vorbereitung des Weihnachtsgottesdienstes und der 

Weihnachtsfeier und vieles mehr. In diesem Jahr müssen wir leider auf fast alle diese Dinge 

verzichten. Dennoch versuchen wir gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern, eine 

schöne und besinnliche Adventszeit zu verbringen. Wenigstens die Weihnachtspost kann 

schulintern stattfinden und die Grundschüler haben die Fenster zum Schulhof weihnachtlich 

geschmückt.  

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage gibt es nun einige Informationen zum erneuten Lockdown  

und zum hoffentlich regulären Schulstart im Januar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Corona-Pandemie hat über viele Familien Not und Leid gebracht. 

Eltern, die sich um ihre Jobs sorgen und Familien, die Angst um die 

Gesundheit ihrer Lieben haben mussten. All diesen Familien möchte 

ich an dieser Stelle viel Kraft wünschen und die Unterstützung 

unserer Schule und der schulischen Mitarbeiter anbieten. 

 

Der Unterricht vor Weihnachten endet am Dienstag 15.12.20 für alle Schülerinnen und 

Schüler der Bilharzschule nach Stundenplan.  

Für die Klassen 1-8 sind ab dem 16.12.20 Weihnachtsferien! Die Schüler erhalten keine 

Aufgaben und keinen Fernlernunterricht. Für die Kinder der Klassen 1-7 gibt es eine 

Notbetreuung, wenn beide Eltern in Ihrem Beruf unabkömmlich sind und eine anderweitige 

Betreuung nicht möglich ist (Anmeldung erforderlich!) 

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 9 und 10 erhalten bis einschließlich 

22.12.20 verpflichtenden Fernlernunterricht über „moodle“ und „big blue button“. 

Im neuen Jahr beginnt der Unterricht nach Stundenplan am Montag 11.1.21 um 7.55 Uhr. 

Aufgrund der ständig neuen Regelungen und Bestimmungen informieren Sie sich bitte vor 

Unterrichtsbeginn im Januar über unsere Homepage über den Schulstart im neuen Jahr! 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.wunschliste.de/serie/alle-jahre-wieder-2010&psig=AOvVaw3w_LgIK2gwDepcDml4KzRU&ust=1575540165069312
https://2020.rbht.de/weihnachten-krippe-clipart-schwarz-weis/weihnachten-krippe-clipart-schwarz-weic39f-4/
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An dieser Stelle möchten wir uns aber auch die Zeit nehmen, Danke zu sagen für die gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen am Schulleben Beteiligten. Der Elternbeirat und 

auch der Förderverein unterstützen die Schule bei ihrer Arbeit zum Wohle unserer 

Schülerinnen und Schüler durch die Mithilfe und finanzielle Förderung bei zahlreichen 

Veranstaltungen. Ohne die Mitarbeiter der Schulsozialarbeit und der Ganztagesbetreuung wäre 

ein reibungsloser Ablauf des Schulalltags nur schwer möglich. Das gesamte Kollegium und alle 

Mitarbeiter unserer Schule arbeiten engagiert und mit großem persönlichem Einsatz, um 

unseren Kindern nicht nur das notwendige Wissen zu vermitteln, sondern sie auch zu sozialen 

und verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen. Im Bereich der Inklusion erfahren wir 

große Unterstützung durch die Kollegen der Luise-Leininger-Schule. Auch die Außenklasse der 

Fidelisschule, mit der wir in der Werkrealschule eine Kooperation haben, trägt zum 

respektvollen Umgang miteinander bei. Die bunte Vielfalt bereichert unser Schulleben und 

macht den Alltag in unserer Schule lebendig. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr 

Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. 

 

Während der Corona-Zeit haben wir auch großartige Unterstützung durch den Schulträger 

erhalten. Frau Banzer von der Stadt Sigmaringen war und ist im engen Austausch mit allen 

Sigmaringer Schulen. Frühzeitig und unkompliziert konnten für alle Probleme pragmatische 

Lösungen gefunden werden, damit die Sigmaringer Schulen jederzeit gut versorgt waren. Herr 

Möck von der IuK –Abteilung hat uns in der schwierigen Zeit immer mit Rat und Tat zur Seite 

gestanden. Mit großem persönlichem Einsatz hat er unsere Schule technisch auf ein neues 

Niveau gehoben, sodass wir nun über flächendeckendes WLAN und eine gute 

informationstechnische Ausrüstung verfügen. Unser Kollege Herr Jaeger hat ebenfalls mit viel 

Aufwand die Moodle-Plattform eingerichtet, mit der wir nun vor allem in der WRS den 

Fernlernunterricht über Video-Schaltungen und Online-Aufgabenstellungen organisieren 

können.  

Vielen Dank dafür! 

 

Ihnen allen und Ihren Familien wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest  

und einen guten Start im neuen Jahr 

 

 

 

Susanne Seßler (Rektorin)     Christof Probst (Konrektor) 


