
 
Liebe Eltern, 
 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.  
 
Vorab das Wichtigste: 
Angesicht der steigenden Infektionszahlen sind weitere Schritte zur Kontaktbeschränkung leider 
unausweichlich. In ihrer gestrigen Konferenz haben die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefs/innen der Länder beschlossen, auch an den Schulen die Kontakte im Zeitraum vom 
16.12. bis zum Ende der Weihnachtsferien, also bis 10.01.2021, deutlich einzuschränken.  
Daher werden die Schulen in diesem Zeitraum bundesweit grundsätzlich geschlossen. 
 

Die Weihnachtsferien dauern also von Mittwoch 16.12.2020 bis einschließlich Sonntag 10.01.2021. 
Es findet kein Fernunterricht statt. 
 

Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird im Zeitraum vom 
16. bis 22.12.2020 an den regulären Schultagen während der Unterrichtszeit laut Stundenplan eine 
Notbetreuung eingerichtet.  Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als 
unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. 
Falls Sie eine Notbetreuung brauchen, geben Sie bitte unbedingt Ihrem Kind morgen, Dienstag 15.12. 
eine kurze Info an die Klassenlehrerin mit. Hierfür genügt ein formloses Schreiben.  
Informationen zur Kernzeitbetreuung erhalten Sie von Frau Theurer-Siebert. 
 

Erster Schultag nach den Ferien ist (Stand heute) Montag, 11.01.2021. Sollten Sie nichts anderes 
hören, schicken Sie Ihr Kind bitte laut derzeitigem Stundenplan zur Schule. 
Eine Gesundheitsbestätigung muss nicht mehr vorgelegt werden. 
 

Kurz vor Ferienbeginn haben wir nun einen Coronafall an der Schule. Alle Eltern, deren Kinder sich in 
Quarantäne begeben mussten, wurden zeitnah informiert. Ich erhielt auch etliche Anrufe von anderen 
besorgten Eltern. Laut Vorgaben des Gesundheitsamtes Ludwigsburg ist es jedoch nicht notwendig, 
dass sich weitere Kinder in Quarantäne begeben. Es besteht kein Grund zur Panik! 
 

Auch an der Grundschule Hochberg mussten wir in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit ganz anders 
gestalten. Leider konnten viele der bisher vertrauten und lieb gewordenen weihnachtlichen Rituale 
und Feiern nur reduziert oder gar nicht stattfinden.  
Trotzdem wurde in den Klassen im Rahmen der Vorgaben eifrig gebastelt, gemalt und dekoriert: 
In unserer Aula steht der von den Kindern wunderschön geschmückte Weihnachtsbaum, ebenso sind 
dort ein großer Adventskranz und der gemeinsam gestaltete "Schul-Weihnachtskugelbaum" zu 
bewundern. Auf unserer Homepage finden Sie in den nächsten Tagen im geschützten Bereich Bilder 
von der Aula und den Klassenräumen. Auch haben sich die Klassenstufen jeweils etwas Besonderes 
ausgedacht, das anstelle unseres Adventssingens stattfand. Unsere Chorleiterin Frau Riethmüller hat 
in der AG gefilmt und ein Video gemacht, die Links hierfür finden Sie auch im passwortgeschützten 
Bereich der Homepage. 
 

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Der Förderverein der Grundschule Hochberg beteiligt sich an der 
Aktion Smile von Amazon. Das bedeutet, dass bei jeder Bestellung, die über den Link des 
Fördervereins bei Amazon getätigt wird, ein kleiner Betrag des Kaufpreises von Amazon an den 
Förderverein gespendet wird. Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Eltern an der Aktion 
beteiligen. Die Spenden kommen Ihren Kindern wieder zugute. Den Link zu Amazon Smile finden Sie 
auf der Homepage der Grundschule Hochberg. 
 

Liebe Eltern, das vergangene Jahr war für alle am Schulleben Beteiligten außergewöhnlich schwierig.  
Unsere Schüler*innen mussten auf viele Veranstaltungen und Aktionen verzichten, die sonst das 
Schulleben bereichern.  
Alle Lehrkräfte haben jedoch ihr Bestes gegeben, um den Kindern dennoch eine schöne und erfüllte 
Schulzeit zu ermöglichen. 
Wir wissen, dass auch das Jahr 2021 unter Pandemiebedingungen starten wird und hoffen sehr auf 
eine bald mögliche Rückkehr zum normalen Schulbetrieb mit seinen vielseitigen Angeboten.  
 

Im Namen des Kollegiums der Grundschule Hochberg wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2021. 
Bleiben Sie gesund! 
     
Herzliche Grüße 
 
Lora Raiser 
Schulleiterin  


