
 
  

 
 
 
 
 

 

An alle 

Eltern der Melibokusschule  

 

 

        Alsbach, den 21.12.2022 

 

Liebe Eltern,  

wenn ich ein Jahr zurückschaue, stelle ich fest, dass sich seitdem vieles fast ins Gegenteil verkehrt hat: 

Wo wir letztes Jahr noch akribisch jede Infektion mit Corona zählten und dem Schulamt meldeten, 

Unterricht streckenweise über Teams abhielten und viele Veranstaltungen rein digital durchführten, 

reiht sich Corona inzwischen in eine Vielzahl von Infektionen ein, die insbesondere die Kinder und 

Jugendlichen, aber auch die Lehrkräfte und Mitarbeitenden in den letzten Monaten heimgesucht haben. 

Wir durften viele Ereignisse wieder in Präsenz durchführen, konnten unsere AG-Arbeit und Austausche 

wieder starten lassen und es ist weitgehend wieder schulische Normalität eingekehrt.  

Es bleiben viele Herausforderungen, die nicht nur durch vielfältige politische Ereignisse in der ganzen 

Welt verursacht werden, sondern auch durch die Nachwirkungen der letzten fast drei Jahre immer 

wieder ins Blickfeld kommen und von uns allen viel Kraft erfordern. Vor diesem Hintergrund haben sich 

alle eine Pause verdient. Nicht nur weil so viele gesundheitlich angeschlagen waren oder sind, sich 

manche nur mit letzter Kraft in die Schule geschleppt haben, um noch eine Arbeit zu schreiben oder 

schreiben zu lassen, nicht nur, weil schon die Vermittlung der Unterrichtsinhalte in einer schülerge-

rechten Form und die reguläre Anzahl der Klassenarbeiten in einem so kurzen Halbjahr wie diesem eine 

Herausforderung darstellt, sondern vor allem, weil es noch etwas Wichtiges neben Bildung gibt. „Pause“ 

heißt auch: Zur Ruhe kommen, Nähe genießen, Freude bereiten. Dafür soll nun Zeit und Raum sein. 

Im Namen des gesamten Schulleitungsteams bedanke ich mich bei allen, die durch ihr Engagement und 

Verständnis dazu beigetragen haben, dass wir den Schul- und Unterrichtsbetrieb im jetzt zu Ende 

gehenden Jahr bestmöglich gestalten konnten und wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe 

Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine erholsame Pause! 

P.S.: Kurze Vorankündigung: Am Donnerstag, dem 09.02.2023, findet ein pädagogischer Tag statt. Für 

die Schüler*innen ist an diesem Tag unterrichtsfrei; sie erhalten häusliche Arbeitsaufträge. Eine 

Betreuung für die Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 ist gewährleistet (verbindliche Anmeldung über 

die Klassenlehrkräfte bis zum 03.02.2023). Bitte denken Sie daran, regelmäßig auf unsere Homepage zu 

schauen. Dort informieren wir Sie über anstehende Termine und wichtige Ereignisse des Schullebens. 

Herzliche Grüße, 

i.V.  
Alice Hentzen, Stv. Schulleiterin 


