Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

08. Dezember 2020

2020 – ein besonderes und vor allem besonders herausforderndes Jahr geht zu Ende. Die
Pandemie hatte und hat weitreichende Folgen, die in alle Lebensbereiche hineinragen – so auch
in die Schule und den Unterricht. Die Frage, welche Erkenntnisse sich aus dem veränderten
schulischen Arbeiten ziehen lassen, wird uns weiterhin beschäftigen.
Wir hoffen jedoch erstmal, dass Sie und Ihre Familien gut und bei bester Gesundheit durch dieses
Jahr gekommen sind. Bevor es in diesem Brief einige wichtige Informationen für Sie geben wird,
wollen wir an dieser Stelle „Danke“ sagen.
Die Herausforderungen, vor die uns die Covid 19 – Pandemie in unterschiedlichster Weise gestellt
hat, konnten nur gemeinsam und im vertrauensvollen Miteinander bewältigt werden. Danke für
das Vertrauen, das Sie unserer Schule entgegengebracht haben sowie für Ihre Unterstützung in
vielen Bereichen. Wir wissen, dass gerade die letzten Wochen für alle Beteiligten sehr belastend
waren:
Häufiger Wechsel der Szenarien A und B, Quarantänemaßnahmen für einzelne Schülerinnen und
Schüler, für ganze Klassen und für Kolleginnen und Kollegen, halbe Lerngruppen, Distanzlernen,
Betreuungsprobleme, verschobene Arbeiten, …- die Liste ließe sich sicherlich noch ergänzen.
Wir freuen uns alle auf ein wenig Entspannung und Erholung in den Weihnachtsferien, die in
diesem Jahr vorgezogen beginnen.
Der letzte Schultag ist Freitag, der 18.12.2020. Der Unterricht findet an diesem Tag regulär statt.
Unterrichtsbeginn ist im neuen Jahr am Montag, dem 11.01.2021.
Halbjahreszeugnisse werden am Freitag, dem 29.01.2021 in der dritten Stunde ausgeben. Danach
endet der Unterricht.
Montag und Dienstag, 01./02. Februar 2021, sind Ferientage. Unterrichtsbeginn ist Mittwoch,
03.02.21.
Um das Homeschooling für alle Schüler*innen zu ermöglichen, hat unsere Schule iPads
angeschafft, die bei Bedarf ausgeliehen werden können. Hierzu melden Sie sich bitte über die
Klassenleitungen. Die Formalitäten der Ausleihe regelt Frau Richter.
Für unsere Schüler*innen besteht ab Anfang 2021 die Möglichkeit, ein Schließfach zu nutzen. Die
Schließfächer sind von der Größe so gestaltet, dass das komplette Equipment für die Schule inkl.
Ranzen und Fahrradhelm verstaut werden kann.

Schüler im Wachstum sollten maximal 10% ihres Körpergewichtes tragen. Mit den Schließfächern
existiert nun die Möglichkeit, Sachen sicher in der Schule zu lagern und somit den Rücken zu
entlasten.
Wir kooperieren mit dem Unternehmen AstraDirect, dem Marktführer im Bereich der
Schulschließfachvermietung. AstraDirect übernimmt die komplette Abwicklung, Verwaltung und
Wartung der Schließfächer.
Die Mietkosten hängen von der jeweiligen Mietdauer ab:
12 Monate – 2,40 € (mtl.) / 24 Monate – 2,20 € (mtl.) / 48 Monate – 2,00 € (mtl.)
Coronabedingt gestaltet sich in diesem Jahr auch die Adventszeit in der Schule anders als in den
Jahren zuvor. Das traditionelle Adventssingen für die 5.und 6. Klassen findet in angepasster Form
mit einzelnen Klassen statt. Andere gute und liebgewonnene Traditionen müssen leider ganz
ausfallen – die Weihnachtsmusik und im Januar auch der Neujahrsempfang. Ein
Weihnachtsgottesdienst wird mit Unterstützung digitaler Medien erfolgen.
Andere adventliche Überraschungen in digitaler Form sind in diesem Jahr auf unserer Homepage
zu finden. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie Tag für Tag die Dinge, die sich hinter
jedem Türchen im digitalen Adventskalender befinden:
https://luwi-hannover.de/adventskalender/
Besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Homepage. Hier werden weiterhin zeitnah alle aktuellen,
wichtigen Informationen veröffentlicht.
Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest in Ihren
Familien mit viel Zeit zum Krafttanken und Erholen, einen guten Abschluss des Jahres 2020 und
einen guten Start ins Jahr 2021.
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Der Geist der Weihnacht:
Gottes Liebe wärme dich,
Gottes Gegenwart umstrahle dich,
Gottes Geist möge in dir sein.
Gottes Kraft soll in dir wirken,
Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen,
Gottes Friede soll dich umgeben.
- Irischer Segensspruch
-

