
 

Datteln, den 17.12.2020 

Liebe Eltern, 

nun geht der Unterricht in diesem Jahr an der Albert-Schweitzer Schule ganz anders zu 
Ende, als es von uns Lehrkräften gewünscht war. Gerne hätten wir uns mit all Ihren Kindern 
auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Plötzlich ist, wie so oft in diesem Jahr, alles wieder 
anders und sämtlich Planungen und Vorhaben müssen neu gedacht werden. 

Von Weihnachtszeit, wie in anderen Jahren, war diesmal bei uns in der Schule, wie fast 
überall, nicht so viel zu spüren. Zwar konnten wir mit den Kindern Adventsgeschichten lesen, 
kleine Adventsüberraschungen auspacken und Weihnachtsschmuck für die Fenster basteln, 
aber alles andere, was gerade in dieser Zeit die Gemeinschaft fördert, fiel dem 
Infektionsgeschehen und damit einhergehenden Verordnungen zum Opfer. Aber da hilft kein 
Jammern und Klagen, da heißt es nur den Blick nach vorn richten! 

Trotz der Einschränkungen im Schulbetrieb hatten die Kinder und Lehrkräfte Freude, 
Erfüllung und ein gutes Maß an Zufriedenheit in der Albert-Schweitzer Schule und dürfen 
sich nun auf die Weihnachtsfeiertage freuen. Viele Eltern haben sich in den letzten Tagen 
auch persönlich gemeldet und haben zum Ausdruck gebracht, dass sie dankbar für den 
Einsatz der Lehrkräfte hier sind. Die Kinder hatten hier einen Ort, an dem sie zumindest 
Freunde sehen, gemeinsam lernen und Spaß haben konnten. Ein Highlight war ganz 
bestimmt, dass jedes Kind einen Stutenkerl als Überraschung zum Nikolaustag durch den 
Förderverein der Schule erhalten hat. 

Selbstverständlich werden meine Kolleginnen und ich, Sie und die Kinder in gewohnter und 
aktueller Art und Weise auf dem Laufenden halten. Aktuelle Informationen werden Sie 
weiterhin auf der Schulhomepage (www.ass-datteln.de)  finden. Für bisherige Schnelligkeit 
und Informationsfluss haben auch die jeweiligen Klassenpflegschaftsvorsitzenden gesorgt. 
Dafür ein herzliches Dankeschön! 

Liebe Eltern, verleben Sie mit Ihren Kindern ein schönes Weihnachtsfest. Möge es trotz aller 
Ungewissheit ein Fest für die ganze Familie werden, wo Liebe, Fröhlichkeit, Zusammenhalt 
und Gemütlichkeit ausgiebig zum Tragen kommen. Genießen Sie die Festtage! 

Lachen Sie viel mit Ihren Kindern zu Hause, damit die Mimik in Zeiten des Masketragens 
nicht zu kurz kommt. 

Rutschen Sie auch gut ins neue Jahr und nehmen Sie alle Herausforderungen mit gesundem 
Menschenverstand und kraftvoller innerer Mitte in Angriff. 

Bis zum Wiedersehen hoffentlich am 11.01.2021! 

Mit herzlichen Grüßen zur Weihnachtszeit 

Ihre Anja Kühnhenrich und das Team der Albert-Schweitzer Schule 

http://www.ass-datteln/

