
      

 

 

 
Weihnachtsbrief 2021         Birkenheide, den 16.12.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
 
bereits das zweite Jahr in Folge haben wir ein außerordentliches und ungewöhnliches Schuljahr 
erlebt. Das Schuljahr war weiterhin geprägt von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen 
Widrigkeiten für alle Kinder, Eltern und Lehrer*innen der Schulgemeinschaft.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns bei unserer Arbeit so tatkräftig unterstützt 
haben, auch wenn manche Entscheidungen und Regelungen nicht immer gleich nachvollziehbar 
waren. Wir wünschen uns sehr, dass wir im neuen Jahr wieder mehr zur Normalität zurückkehren 
können.  
 
Damit wir nach den Weihnachtsferien mit einer besseren Grundsituation starten, bedeutet dies 
besonders zu den Festtagen Disziplin und Besonnenheit. Das fordert uns alle noch einmal heraus. Ich 
bin mir sicher, dass Ihnen allen die jetzt anstehenden, sehr eingeschränkten Feiertage viel 
Gelegenheit zur Erholung bieten, damit wir alle Kraft und Zuversicht tanken können für das 
kommende Jahr.  
 
Die Planung für das zweite Halbjahr ist in vollem Gange. Im Folgenden haben wir Ihnen einige, bereits 
sichere Informationen zusammengestellt – viele Dinge müssen aber ungeklärt bleiben. Wir werden 
Sie, sobald uns Neuigkeiten erreichen, in Kenntnis setzen. 
 

- Erster Schultag nach den Ferien ist der 3. Januar 2022.  
 

- Die Halbjahres-Zeugnisausgabe findet am 28.01.2022 statt. Unterrichtsschluss ist 12 Uhr. Die 
Betreuende Grundschule findet an diesem Tag regulär bis um 15 Uhr statt. 

 
- Die Termine für Lehrer-Eltern-Schüler Gespräche werden Ihnen im neuen Jahr von den 

jeweiligen Klassenlehrer*innen mitgeteilt. 
 

- Zur Unterstützung unserer Kinder konnten wir eine PES Kraft gewinnen. Frau Pauline 
Reichert ist vor allem in der 4. Klasse eingesetzt. 

 
- Frau Hebel-Braun wird ab Januar 2022 mit 8 Lehrerwochenstunden in der 4. Klasse 

unterrichten. Durch die Schwangerschaft von Frau Gebhart kommt es hier zu einem Ausfall. 
 
  

Schauen Sie bitte im neuen Jahr regelmäßig auf unsere Homepage, um auf einem aktuellen Stand der 
Informationen zu sein. 
Teilen Sie uns bitte Ihre aktuelle Notfall-Telefonnummer mit. Leider mussten wir in den vergangenen 
Wochen feststellen, dass viele Eltern darüber nicht erreichbar waren. 
 
Ich wünsche Ihnen ruhige und besinnliche Feiertage und ein gutes, gesundes, glückliches neues  
Jahr 2022! 
 
 
Viele Grüße 
 
gez.: Andrea Scherrer 

Albertine-Scherer-Schule 

Waldstr. 27 

67134 Birkenheide 

06237/7874 

gs.birkenheide@vg-maxdorf.de 
www. grundschule-birkenheide.de 
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