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Spiesen- Elversberg, 04.01.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Weihnachtsferien sind vorbei und 2021 hat begonnen. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen 

und Ihren Familien alles Gute. Ein großer Wunsch, den wir momentan sicher alle haben ist, dass 

sich die Situation in allen Bereichen möglichst schnell wieder normalisiert. Dies betrifft natürlich 

auch die Schule, wobei hier das neue Jahr leider absolut nicht normal beginnt. Für den Rest der 

Woche bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt und die Schüler bearbeiten zu Hause die 

Arbeitsaufträge, die sie bereits vor den Weihnachtsferien von den Fachlehrern erhalten haben.  

Bereits am heutigen Montag, den 04.01.2021, beraten sich die Kultusminister und am morgigen 

Dienstag stimmen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung darüber ab, 

welche Maßnahmen ab nächster Woche gelten werden und in welcher Form der Schulbetrieb 

dann erfolgen wird. Wie in der Vergangenheit auch, werden wir Sie natürlich schnellstmöglich 

informieren, wenn wir hierzu genaue Informationen haben. Sollte es zur Fortsetzung einer 

Beschulung zu Hause kommen, werden Ihre Kinder über die gewohnten Wege digital mit 

Arbeitsaufträgen versorgt – entweder über die WhatsApp-Klassengruppe oder die „Online Schule 

Saar“. Darüber hinaus bestehen die bewährten Kontaktwege zum Klassenlehrer Ihres Kindes, an 

den Sie sich wenden können, wenn Fragen oder Probleme auftauchen. Auch in der Schule sind 

wir telefonisch erreichbar – das Sekretariat ist besetzt und die Schulleitung ist vor Ort. 

Natürlich haben wir uns alle einen anderen Start in das neue Jahr gewünscht, aber da sich die 

Situation leider nach wie vor noch nicht entspannt hat, müssen wir weiterhin eng 

zusammenarbeiten, um die schwierige schulische Situation der Kinder gemeinsam gut zu 

meistern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch im neuen Jahr viel Kraft und 

Durchhaltevermögen und danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 
Spiesen – Elversberg 

Am Ring 39 a 

66583 Spiesen-Elversberg 

„Was ein Mensch an Gutem in die Welt 

hinausgibt, geht nicht verloren.“ 

(Albert Schweitzer) 

 

Volker Burkhard 

Schulleiter 
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