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Schulbrief Nr. 9 im Schuljahr 2020/ 21 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder  
und liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Carl-Sonnenschein-Schule! 
 
In wenigen Tagen ist das Jahr 2020 Geschichte und wird uns allen wohl immer in lebhafter  
Erinnerung bleiben. Bevor am Mittwoch die Schule in diesem Jahr nun wirklich ihre Tore schließt, 
sage ich DANKE: 
 
DANKE, liebe Eltern, 
 dass Sie uns in diesen ungewohnten und herausfordernden Zeiten Ihr Vertrauen geschenkt haben, 
 dass Sie den Spagat zwischen HomeSchooling und HomeOffice gemeistert haben, 
 für Ihre konstruktiven Vorschläge und Ihre tatkräftige Unterstützung, 
 für die Wertschätzung unserer Arbeit und ein aufmunterndes Wort, wenn unsere Pläne wegen 
politischer Vorgaben übers Wochenende zu Schall und Rauch geworden waren. 
 Liebe Schulpflegschaftsmitglieder: Ich danke Ihnen für Ihre besonnenen Reaktionen auf meine 
zahlreichen Briefe und Mails sowie die schnelle und zuverlässige Weiterleitung an Ihre Klassen. 
  
DANKE an Kollegium, OGS, Sekretariat, Hausmeister-Team und Reinigungskräfte:  
Ihr habt trotz aller widriger Umstände dafür gesorgt, dass 
 wir die ständig neuen Vorgaben mit großem Einsatz und Flexibilität bewältigen konnten, 
 der Präsenzunterricht und die Betreuung - trotz zeitweise großen Personalmangels - aufrecht-
erhalten werden konnte, 
 die Kinder viel Freude im Unterricht, in AGs, Spiel- und Lernzeit in der OGS hatten,  
 die Mensa auch mit allen Abstands- und Hygieneregeln weiterhin alle Kinder versorgen konnte,  
 die Flure, Toiletten und alle anderen Räume geputzt und desinfiziert waren und es – soweit  
    möglich –  an nichts fehlte. 
 
Ein besonders großer DANK geht an euch Kinder, 
 für das fleißige Lernen zu Hause, 
 für die sichtbare Freude, mit der ihr nach der langen Zeit des Distanzlernens wieder zur Schule 
gekommen seid, 
 dafür, dass ihr uns vorgelebt habt, wie man mit solch strubbeligen Zeiten umgeht: Mit Gelassen-
heit, mit Rücksichtnahme und mit einem nahezu unerschütterlichen Vertrauen darauf, dass alles 
auch wieder vorbeigehen wird. 

Ihnen und euch allen wünsche ich nun ein gesegnetes Weihnachtsfest und erholsame Ferientage und 
einen fröhlichen Start ins neue Jahr. Tanken Sie Kraft und sammeln Sie genügend Energie. Denn  
machen wir uns nichts vor: Das neue Jahr wird uns vor ähnliche und auch neue Herausforderungen  
stellen. 
Das Team der Carl-Sonnenschein-Schule wird auch im neuen Jahr alles geben, um Ihre Kinder weiter-
hin bestmöglich zu begleiten und ihnen die nötige Sicherheit und Struktur zu geben.  

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!  
 
Herzliche Grüße Barbara Hachmöller 
Kommissarische Schulleiterin 

21.12.2020 


