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Elternbrief  9 Schj. 2020/2021  Weihnachtsgrüße  

 

16. Dezember 2020 

 

 

 

 

Guter Gott, 
 
gib mir für das Wunderbare, 
das in mir steckt 
die Zeit, die es zum Wachsen braucht    
die Liebe, die es zum Blühen braucht 
die Begeisterung, die es strahlen lässt  
die Fantasie, die es lebendig erhält 
und den Zauber, der es schützt. 
Amen. 
(Gebet von Frieda Baur) 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das Gebet von Frieda Baur beschreibt sehr schön und eindringlich, was unsere Kinder 

auf der Welt brauchen, um wachsen und gedeihen zu können. 

 

Um das Wunderbare, das in jedem Menschen steckt, erwachen zu lassen, müssen wir 

Zeit, Liebe, Begeisterung, Fantasie und Zauber investieren, um aus den kleinen Wesen 

große, selbstbewusste und selbstbestimmte Menschen gedeihen zu lassen. 

 

Dieses versuchen wir täglich in unserer Schule umzusetzen und es macht große Freude, 

zu sehen, wie aus kleinen, unselbstständigen, zum Teil hilflosen Menschlein im Laufe 

der Zeit tolle, selbstbewusste Kinder werden, die wir guten Gewissens in die Welt ziehen 

lassen können. 

 

In diesem Jahr war es wesentlich schwieriger für die Kinder, aber auch für uns 

Erwachsene, diesen Zauber aus unseren Kindern herauszuholen, da Corona unser Leben 

bestimmt hat. 

 

Es stellte sich täglich die Frage, wie nah können wir uns sein? Wie nah müssen wir 

einander sein, um in Verbindung zu bleiben und diejenigen nicht abzuhängen und zu 

verlieren, die uns Erwachsene am meisten brauchen – unsere Kinder. 

 

Dabei haben wir erleben dürfen, dass wir neue Wege gefunden haben, um verbunden zu 

bleiben und Verbindungen zu intensivieren.  
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Diese neuen Wege, auf die wir uns gemeinsam mit Ihren Kindern begeben haben, waren 

zunächst ungewohnt und steinig, wurden dann aber zur Gewohnheit und Normalität und 

mittlerweile gehen wir sie alle gemeinsam vereint mit so viel Nähe wie möglich und so 

viel Abstand wie nötig, um uns zu schützen, aber auch um das Wunderbare, das in 

jedem steckt, blühen und gedeihen zu lassen. 

 

Auf diesen Wegen haben Sie uns –in diesem Jahr leider nur aus der Entfernung – 

begleitet und gestützt und uns weiterhin das Kostbarste, Ihre Kinder, anvertraut. 

 

Dafür möchten wir Ihnen von ganzem Herzen danken und hoffen, dass Sie uns auch im 

nächsten Jahr verbunden bleiben und uns weiterhin tatkräftig unterstützen. 

Ohne Sie wäre unsere Grundschule nicht das, was sie ist! Unsere Arbeit lebt auch von 

und mit Ihnen! So wird unsere Schule lebendiger und fröhlicher! 

 

Dieses Weihnachtsfest wird anders werden, als wir es alle kennen. Aber vielleicht ist es 

auch ein Zeichen, sich in unserer schnelllebigen, konsumorientierten Welt mal wieder 

auf die wesentlichen Dinge im Leben zu besinnen – auf die gemeinsamen Stunden mit 

der engsten Familie, auf den Tannenduft und Keksgeruch, auf die Ruhe und die Stille. 

 

Die Welt bleibt einmal stehen und lässt uns Zeit, unsere Herzen zu erwärmen, die Geburt 

des Herrn in der Heiligen Nacht zu erleben und uns auf die kleinen, wesentlichen Dinge 

im Leben zu besinnen. 

 

In der Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben und dieses Wunder erleben 

dürfen, verbleibe ich mit weihnachtlichen Grüßen und segensreichen Wünschen für das 

neue Jahr 2021! 

Ihre 

 

 

 

 

 

Ulrike Elsner 

Kommissarische Schulleitung 

 


