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Liebe Kinder, liebe Eltern,

nachdem die erste Hälfte unserer Herbstferien von strahlendem Sonnenschein, bunt-gefärbten 

Blättern geprägt war, zeigt sich in dieser Woche der Herbst auch nochmal von seiner nass-kalten 

Seite. Dennoch hoffe ich, dass ihr gemeinsam mit eurer Familie wunderbare, fröhliche und 

erholsame Herbstferien genießen konntet.

Am Montag beginnt für uns Kinder und Erwachsene der Evangelischen 

Grundschule wieder eine ganz besondere Zeit – eine Zeit mit 

Heimlichkeiten, gemütlichen Momenten, Kerzenschein und vielem 

mehr. 

Den Beginn dieser wunderbaren Zeit mit dieser ganz eigenen, 

besonderen Stimmung macht der Martinstag in der kommenden Woche

und unser Leseprojekt „Geschichten, Worte und Bilder der Bibel 

erleben“. Im vergangenen Jahr war die Schule zu dieser Zeit geschlossen

und unsere Schülerinnen und Schüler haben die Höhepunkte der Adventszeit zu Hause erlebt. Ich 

hoffe sehr, dass wir in diesem Jahr die nun bald kommende Adventszeit gemeinsam feiern und 

miteinander in unseren Andachten, Morgenkreisen… das Licht und die Hoffnung der 

Weihnachtsbotschaft teilen können. 

Doch wird es leider auch noch in diesem Jahr Einschränkungen geben. So werden wir z.B. unseren 

Tag der offenen Tür, das Adventsbasteln und unseren Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel 

noch nicht gemeinsam als Schulgemeinde und mit Ihnen als Familien feiern können. Trotz der 

Alternativen, die wir uns für unsere Schülerinnen und Schüler überlegt haben, finde ich das sehr 

bedauernswert. In den nächsten Wochen werden Sie noch Details und nähere Informationen zu 

Terminen und Vorhaben in der Adventszeit erhalten. Ein paar Hinweise finden Sie auch schon im 

Kalender auf unserer Schulhomepage. Auch konnten Sie dort schon lesen, dass wir leider den Start

unserer Stammgruppen-übergreifenden AGs verschieben mussten. Auch dafür werden sich 

gemeinsam mit unseren kreativen Kindern Alternativen finden.

Wie Sie sicherlich über aktuelle Pressemitteilungen schon gehört haben, starten wir am Montag 

nun auch im Wartburgkreis in der Warnstufe ROT. Das bedeutet, dass die Testpflicht vermutlich 

nicht nur 2 Wochen sein wird, sondern so lange andauert, bis wir in Phase rot bleiben. Darüber 

hinaus  wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle auch auf den Unterricht erweitert. 

Sportunterricht ist davon ausgenommen. Im Unterricht direkt am Sitzplatz brauchen die Kinder 

keine MNB tragen. Wir werden deshalb wieder häufiger Pausen draußen auf dem Schulgelände 

einplanen. Auch wird das regelmäßige Lüften weiterhin einen großen Stellenwert haben. 

Doch nun wünsche ich euch und Ihnen noch ein schönes Herbstferien-Wochenende und grüße 

euch und Sie herzlichst,

Manja Güldenpfennig


