
            

        

Liebe Eltern,                                 Mannheim, den 14.12.2021 

 

 

wir stehen kurz vor dem Weihnachtsfest – eigentlich ein Grund zur Vorfreude. Leider 

sind wir auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht frei von Sorgen im Zusammenhang mit 

Corona. Niemand hätte gedacht, dass das zweite Weihnachtsfest in Folge von der 

Pandemie beeinträchtigt sein würde.  
 

Neben den bestehenden Einschränkungen ist aber auch ein wenig Normalität ins 

Schulleben zurückgekehrt. Wir wagen einen positiven Rückblick: 
 

 Es gab seit Beginn des Schuljahres 2021/22 keine Schulschließung mehr. 

Die Kinder konnten einen einigermaßen geregelten Alltag mit Strukturen 

erleben, die ihnen vertraut sind. 
 

 Neben schulischem Lernen konnten wir in leicht reduziertem Umfang 

zusätzliche Angebote wie MAUS-Kurse und AG’s einrichten. Im 

außerschulischen Umfeld konnten die NeuntklässlerInnen im Herbst ihr 

Praktikum absolvieren, teilweise mit großem Erfolg. Die StreitschlichterInnen 

haben beide Basistrainings absolviert und können seit kurzem die erlernten 

Strategien in der Praxis anwenden. 
 

 Die Einschränkungen durch die wieder eingeführte Maskenpflicht im Unterricht 

und die Selbsttestungen sind zwar spürbar, aber inzwischen fast zur Routine 

geworden. So sehen wir mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft und 

hoffen, dass der Trend zu vermehrten Impfungen anhält und Wirkung zeigt. 
 

 Für alle SchülerInnen im Haus ist am Mittwoch, 22.12.2021 um 11.20 Uhr 

Schulschluss. Die Weihnachtsferien dauern bis zum 8. Januar 2022. Die 

Schule beginnt am Montag, 10.01.2022 nach Stundenplan. 
 

 Bedauerlicherweise kann unsere traditionelle Feierstunde in der Sankt 

Nikolauskirche wieder nicht im großen Rahmen stattfinden. Unsere beiden 

Religionslehrkräfte arbeiten aber unermüdlich an Plan B, um den Kindern 

gruppenweise die Bedeutung von Weihnachten und eine Einstimmung in die 

Ferien mitgeben zu können. Vielen Dank für dieses besondere Engagement. 
 

 

Das WBS-Kollegium erlebte zusammen mit seiner neuen Schulleiterin, Frau Knies, 

schöne, aber auch anstrengende drei erste Schulmonate, in denen es neben den 

täglichen Herausforderungen auch etliche Krankheitswellen mit Unterrichtsausfällen 

zu bewältigen gab. Wir konnten dies -wie Sie wissen- aus personellen Gründen leider 

nur bedingt auffangen.  

 

 

 



 

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes Neues Jahr 2022. 
 
 

Wir werden noch etwas Geduld und Rücksichtnahme brauchen. Deshalb bitten wir 

Sie, bei den anstehenden Familienfeiern in unser aller Interesse die Hinweise zu den 

Kontaktbeschränkungen zu beachten. Bedenken Sie bitte auch, dass in den Ferien der 

Schülerausweis nicht mehr als Testnachweis für Ihre Kinder gilt. Das bedeutet, dass 

auch sie sich bei entsprechender 3 G-Regelung testen lassen müssen. 

 

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld, Ihr Vertrauen und Ihre konstruktive 

Mitarbeit in diesem besonderen Jahr 2021 und freuen uns auf eine Fortsetzung im 

Jahr 2022. 

 
 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Schulleitung und Kollegium der Wilhelm-Busch-Schule 
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