
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

nach diesem anstrengenden Corona-Jahr wünschen wir Ihnen sorgenfreie und 

schöne Fest- und Feiertage mit vielen vergnüglichen Stunden und der Möglichkeit 

des Kraftschöpfens! 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung unserer Arbeit mit 

Ihren Kindern hier vor Ort in der Schule im zurückliegenden Jahr. Wir konnten uns 

immer auf Sie verlassen. Egal, welche neue Herausforderung gerade wieder 

entstanden war, haben Sie diese mit uns gemeinsame bewältigt. Ihren Teil der 

Aufgaben, der zwischendurch mächtig angewachsen war und eigentlich in unseren 

schulischen Teil gehört, haben Sie klaglos und verständnisvoll angenommen. Jede 

der vielen Mails haben Sie gelesen, die notwendig gewordenen Regeln erklärt und 

vor allem diese selbst akzeptiert und eingehalten, haben Ihre Kinder bei den 

häuslichen Schularbeiten unterstützt, haben nicht nur die eigenen Kinder, sondern 

manchmal auch ganze Klassen und Gruppen mit Technik, z.B. Luftfiltern, 

ausgestattet und die Nutzung etabliert und Sie haben den selbstverständlichen 

Umgang mit Selbsttests und medizinischen Masken möglich gemacht. Durch Ihren 

Einsatz konnten wir sowohl die Einschulung als auch das Laternenfest gut geschützt 

zusammen feiern und genießen. Vor allem aber haben Sie die Sorgen der Kinder 

gelindert, ihnen zugehört, sie getröstet und ihnen Mut gemacht. Sie haben uns als 

Schule mit Ihrem Verständnis, Ihren kritischen Nachfragen, Ihrem Interesse und Ihrer 

tatkräftigen Unterstützung umgeben. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen.  

 



 

 

 

Noch ist die Pandemie nicht vorbei. Einen großen Teil des beschwerlichen Weges 

haben wir jedoch bereits gemeistert. Heute stehen wir an einer anderen Stelle als vor 

einem Jahr. Wir haben dazugelernt, haben uns technisch und medizinisch 

ausgerüstet, haben uns in Akzeptanz und Flexibilität trainiert und festgestellt, dass 

wir kreative Lösungen finden können. Das kann uns Mut machen. 

Gleichzeitig lässt sich nicht leugnen, dass die Länge und Allgegenwärtigkeit der 

Pandemie wie Blei auf uns lastet und das Leben ungemein erschwert. Überall und 

andauernd sind wir mit dem Virus und seinen Auswirkungen konfrontiert und ein 

Ende ist nicht in Sicht. Um sich davon nicht noch mehr frustrieren zu lassen, hilft es 

möglicherweise, sich einzugestehen, dass es vollkommen in Ordnung ist, erschöpft  

zu sein. Wir sind alle keine Superfrauen und Supermänner, sondern tolle Frauen und 

tolle Männer und ganz normale Menschen. Eine Weihnachtsbotschaft könnte sein, 

dass wir nicht vollkommen sein müssen, sondern menschlich verwundbar und 

hilfebedürftig. Zu wissen, dass es uns allen so geht, dass wir damit nicht alleine sind 

und uns den Krisenmodus zugestehen, kann vielleicht schon Entlastung schaffen. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie in den Fest- und Feiertagen Kraft schöpfen können! 

Sie haben es sich wirklich verdient! 

 

Kommen Sie gut in das neue Jahr, für das wir Ihnen viel Glück, Gesundheit und alles 

erdenklich Gute wünschen! 

 

Für das gesamte Team der Mühlenau-Grundschule grüßen Sie herzlich 

 

 

Magdalena Ohlendorf  und   Miriam Winkels   

Schulleiterin     Konrektorin 2 

 


