
 

 

 

 

 

 

 

ELTERNINFOBRIEF 

WEIHNACHTEN 2020 
 

 
 

Jeder Tag hat sein Licht und seine Schatten.                   

Wichtig ist, die kleinen Glücksmomente wahrzunehmen,                    

die uns geschenkt werden. 

 



 

Liebe Eltern, 

 

ein äußerst ungewöhnliches Jahr geht nun bald zu Ende. Die Corona-Pandemie 

hat unseren Schulalltag weiterhin gehörig durcheinandergebracht und der 

ganzen Schulfamilie viel abverlangt. Wir alle mussten liebgewonnene Dinge 

entbehren und auch in der Schule konnten viele schöne Veranstaltungen und 

Projekte nicht stattfinden. Kein Musical, keine Auftritte der Theatergruppe im 

Altenheim und im Medical Park, kein Filmfestival der Generationen, kein Besuch 

des Weihnachtsmärchens, keine gemeinsamen Aktionen mit unseren 

Kindergärten, keine Schulweihnachtsfeier mit allen Schülern… die Liste könnte 

ich jetzt noch erweitern. Bei einigen unserer Aktionen haben wir uns um ein 

anderes Format bemüht, um ein bisschen Normalität aufkommen zu lassen. 

 

Da das gesunde Frühstück des Elternbeirats ausfiel, hat der Elternbeirat 

für jeden Schüler eine Flasche Fruchtsaft vom „Rodacher Flüssiges Obst“ 

geliefert. 

 

Der Vorlesetag, an dem im Normalfall viele Persönlichkeiten aus Bad 

Rodach in der Schule zu Gast sind und Geschichten in den Klassen vorlesen, 

wurde durch digitale Geschichten ersetzt. Herr Bürgermeister Ehrlicher und 

einige Lesepaten haben vorher Geschichten eingelesen, vertont und 

ausgeschmückt, die wir an diesem Tag in der Schule abspielen konnten. 

 

Der Auftritt der Trommelgruppe für die Fränkische Weihnacht wurde 

aufgenommen und ist jetzt im digitalen Adventskalender der Stadt Bad Rodach 

zu sehen. 

 

Die Nikolauspäckchen der Grundschüler, die normalerweise an der 

Fränkischen Weihnacht verteilt werden, wurden uns dieses Jahr vom Nikolaus 

mit seiner Pferdekutsche persönlich geliefert. 

 

Damit der Elternsprechtag nicht ausfallen musste, fanden nach 

Terminvereinbarung Telefon- und Videosprechstunden statt. 

 

Da der Sportunterricht in den vergangenen Wochen nur mit Maske und auf 

Abstand möglich war, haben wir die Turnhalle in einen „Erlebnisspielplatz“ 

verwandelt und die Schüler hatten die Möglichkeit auf Abstand zu klettern, zu 

schaukeln, zu rutschen, zu balancieren, zu jonglieren… 



 

Ich möchte mich hier bei allen ganz herzlich bedanken, die kreativ werden, um 

Schule, auch in Pandemiezeiten, abwechslungsreich zu gestalten und den 

Kindern eine kleine Freude bereiten. 

 

 

Zu Weihnachten haben wir auch eine Spende vom Ferienhaus „Zum 

Goldenen Löwen“ erhalten, die wir für zwei Lern-Apps verwenden wollen. Vielen 

lieben Dank! 

 

Von der Firma Valeo erhielten wir 10 ausrangierte Computer. Dankeschön! 

 

 

Weiterhin möchte ich mich an dieser Stelle von ganzem                bedanken: 

 

  Bei Ihnen, liebe Eltern. Sie mussten in den vergangenen Wochen 

Flexibilität beweisen. Sie haben ständige Änderungen des Kultusministeriums 

stets einsichtig mitgetragen, ohne sich zu beschweren. Sie haben immer gut mit 

uns zusammengearbeitet und Umsicht bewiesen, wenn Sie Ihre Kinder 

vorsorglich zu Hause ließen, um andere nicht zu gefährden. Dadurch war es uns 

möglich größere Corona-Ausbrüche und Quarantänen zu vermeiden. 

 

Bei unserer Verwaltungsangestellten Frau Susanne Büttner, die 

stundenlang Gespräche führte, die Informationen einholte, sich um so viele 

Dinge kümmerte und teilweise bis in die späten Abendstunden telefonierte, 

wenn abends wieder ein positiver Fall gemeldet wurde. 

 

Bei allen Lehrerinnen und Lehrern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Mittagsbetreuung und OGS, die kurzfristige Änderungen stets umsichtig 

umsetzten, zusätzliche Aufsichten und Betreuungen zum Wohle der Kinder 

stemmten und flexibel Mehrarbeit leisteten. 

 

Bei unseren Hausmeistern, die bei Umbauten und Maßnahmen des 

Hygieneplans immer kreativ und unverzüglich Lösungen fanden. 

 

Bei unseren Raumpflegerinnen, die zeitlich stets flexibel 

Zwischenreinigungen der Klassenräume und zusätzlichen Reinigungsaufwand 

erledigten, um die Hygienevorgaben zu erfüllen. 

 



Beim Medienteam für extrem viel zusätzliche Arbeit, um uns für den 

drohenden Distanzunterricht zu wappnen. 

 

Bei der Stadt Bad Rodach, für die Unterstützung und die Bereitstellung 

der Gerold-Strobel-Halle für den Unterricht der Abschlussklasse. 

 

 

Das Jahr 2020 geht- Corona bleibt. Bei vielen von uns überwiegen 

wahrscheinlich die negativen Eindrücke, da auch die Schlagzeilen über Covid-19 

seit Monaten die Berichterstattung in den Medien bestimmen. 

Aber es gibt auch durchaus positive Veränderungen in diesem Jahr.  

Jetzt wo gerade so vieles zum Stillstand kommt, haben wir Zeit darüber 

nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Wir können erkennen, wie wertvoll die 

Freiheiten sind, die wir normalerweise genießen und wir lernen scheinbar 

einfache und nebensächliche Dinge um uns herum wieder mehr zu würdigen. Viel 

zu oft jagen wir einem fernen Ziel nach und übersehen dabei, was wir bereits 

haben und wie schön es ist. Wie oft haben wir uns mehr freie Zeit gewünscht, 

die wir jetzt aufgrund von entfallenden Veranstaltungen und Reisen haben. 

Vielleicht entdecken wir wieder viele kleine Glücksmomente, die im Alltag sonst 

untergehen. 

 

Ich hoffe, dass auch Sie in dieser außergewöhnlichen Zeit sehr viel Freude 

erleben dürfen, und viele kleine, alltägliche Dinge Sie mit Glück erfüllen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein leuchtend-besinnliches und 

himmlisches Weihnachtsfest. Rutschen Sie gut in ein glückliches, gesundes 

neues Jahr voller schöner, intensiver Momente mit ganz viel Wärme, Frieden 

und Liebe im Herzen. 

 

Ich freue mich auf das kommende Jahr mit hoffentlich weiterhin guter 

Zusammenarbeit und endlich wieder vielen gemeinsamen, schönen 

Veranstaltungen und Momenten, denn… 

Vorfreude ist bekanntlich ja die schönste Freude. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Manuela Oppel 

 
 



 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

die Schulleitung, das Kollegium und die Mitarbeiter 

der Grund- und Mittelschule Bad Rodach wünschen allen 

ein friedvolles, zauberschönes und magisches 

Weihnachtsfest und von ganzem Herzen Liebe, Glück 

und Gesundheit für ein tolles, segenreiches neues Jahr 

2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da Sie unser Schulhaus aktuell nicht betreten dürfen, hier ein paar 

Eindrücke…. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


