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Weihnachtsgruß 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebes Team,                                            

liebe Schulgemeinschaft, 

seit nunmehr 26 Jahren bin ich im Schuldienst tätig, davon seit zwölf Jahren als 

Schulleiterin an unserer Schule – ich durfte also schon viele Male am Jahresende 

Rückschau halten. Es gab erfolgreiche Jahre oder turbulente, anstrengende und 

schöne, traurige und von Abschieden geprägte; in allen Jahren gab es Höhen und 

Tiefen, gab es Schönes, gab es Feste, gab es Momente der Gemeinsamkeit. Doch 

kein Jahr war bisher so wie dieses nun fast schon vergangene Jahr. In keinem anderen 

Jahr gab es so viele Unwägbarkeiten, so viel „Fahren auf Sicht“, in keinem anderen 

Jahr mussten wir uns alle derart einschränken und dabei gleichzeitig hochflexibel sein. 

Kein anderes Jahr verlangte uns allen so viel ab wie dieses. Wie bunt war 

beispielsweise sonst die Adventszeit in all den Jahren davor! Es herrschte ein reges 

Treiben, überall in der Schule wurde herumgewuselt. Da hieß es basteln, singen, 

Gedichte lernen, Geschichten lesen, Fenster schmücken, Plätzchen backen, Feste 

feiern. Für die Kleinen kam immer der Nikolaus, die Großen machten einen 

weihnachtlichen Vorlesewettbewerb. Ganz besonders war für mich immer das 

Adventssingen jeden Montag mit allen Klassen im Foyer der Schule. Die Lichter waren 

aus, am Weihnachtsbaum leuchteten die Kerzchen, eine Lehrerin spielte Klavier oder 

Gitarre, die ganze Schulgemeinschaft sang Adventslieder. Da dachte ich ganz oft: Das 

ist Weihnachten für mich! Das ist durch nichts zu übertreffen! In diesem Jahr hingegen 

hieß es: Singen verboten, Plätzchen backen sowieso, Abstand halten, Hände 

waschen, Kohorten bilden, Hygieneplan einhalten etc. Am Schluss hieß es sogar zum 

zweiten Mal in diesem Jahr: Schule zu! Man mag sich fragen, was dies noch mit 

Weihnachten zu tun hat. Und doch habe ich auch in diesem Jahr der Pandemie, das 

für uns alle derart persönlich und gesellschaftlich einschneidend ist, den 

weihnachtlichen Funken gespürt – vielleicht sogar mehr denn je. Denke ich an Euch, 

mein liebes Team, bin ich zutiefst dankbar und auch ein bisschen stolz; Ihr habt in den 

letzten Monaten alles Erdenklich getan, um trotz der gravierenden Einschränkungen 

Schule noch Schule sein zu lassen, den Kindern etwas Normalität zu schenken und 
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jedem unter ihnen gerecht zu werden, auch und vielleicht gerade dem Kind, das nicht 

so gute Chancen hat wie ein anderes. Dafür habt ihr euch besonders eingesetzt, dafür 

habt ihr ganz Vieles möglich gemacht. Ich habe es euch schon einmal gesagt: Ihr seid 

aus dem rechten Holz geschnitzt!  Denke ich an Sie, liebe Eltern, dann erfüllt mich 

auch dieser Gedanke mit Freude; Sie zeigten sich stets verständnisvoll, arbeiteten 

immer mit uns zusammen, trugen alles mit und unterstützten uns – so schwer dies für 

Sie auch gewesen sein muss, vor allem während der Zeiten der Schulschließungen, 

des Homeschoolings oder des Wechselunterrichts. Das verlangte Ihnen das Erbringen 

einer großen Doppelleistung ab – Beruf und Beschulung des eigenen Kindes in Zeiten 

von Sorgen und Existenzängsten mussten miteinander vereinbart werden. Wir sind 

zusammengewachsen in diesen Monaten, das erlebe ich tagtäglich. Denke ich an 

Euch, liebe Kinder, da wird es mir ganz warm ums Herz; Ihr meistert die Situation in 

der Schule meines Erachtens sensationell! Ihr beklagt euch nicht, Ihr macht alles mit, 

Ihr seid manchmal traurig aber dann auch wieder sehr oft fröhlich, obwohl die 

Einschränkungen für euch am einschneidendsten sind; nicht richtig unbekümmert 

spielen und sich austoben zu können, Abstand halten zu müssen, nichts teilen zu 

dürfen und schließlich wieder zuhause bleiben und von dort aus lernen zu müssen… 

Das alles war und ist ganz besonders schwer für Euch und ich bewundere sehr, wie 

gut Ihr das hinbekommt. Will ich unter das Jahr einen Strich ziehen und bilanzieren, 

so ist es natürlich kein gutes Jahr. Dennoch kann ich mehr auf der Haben- als auf der 

Soll-Seite verbuchen; die große Professionalität des Teams, die gute Kooperation von 

allen miteinander und der meisterliche Umgang der Kinder mit der Pandemie lassen 

das Licht der Weihnacht hell und warm in mein Herz leuchten. Gemeinsam haben wir 

dieses Jahr gemeistert und ich blicke daher heute gestärkt in die Zukunft, ganz gleich, 

was uns das kommende Jahr auch bringen mag.   

Ich wünsche Ihnen und Euch ein gesegnetes 

Weihnachtsfest. Bleiben Sie / Bleibt gesund und 

zuversichtlich! 

Herzliche Grüße, Ihre / Eure Heike Schmidt-Petersohn 


