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Liebe Schulgemeinde der Burgwaldschule, 

mit dem heutigen Tag geht ein Jahr zu Ende, das uns als Schule immer wieder vor große Herausforderungen 
gestellt hat. 

Am 13. März wartete ich am späten Nachmittag noch in der Schule auf Nachrichten, wie es am 
darauffolgenden Montag weitergehen könnte. Erst am Abend erfuhr ich dann über die Presse, dass eine 
Schulschließung ab dem kommenden Montag beschlossen worden war. Wer hätte sich das, als Mensch, der 
keine eigenen Erfahrungen mit globalen Ausnahmesituationen hat, denken können. Ich nicht. Wie schwierig 
war es doch in den vergangenen Jahren gewesen auch nur einen schulfreien Nachmittag am Dienstag nach 
Pfingsten zu ermöglichen, und nun sollte Schule über Wochen ausfallen. Vorstellen konnte ich mir das am 
Nachmittag des 13. März noch nicht, aber ein Gefühl, dass etwas völlig Neues auf uns zukommen sollte, 
hatte ich doch. 

Am 13. Dezember haben mich die Politiker wieder überrascht mit der zweiten Schulschließung des Jahres. 2 
Tage blieben, um letzte Vorbereitungen zu treffen, bevor erneut Distanzunterricht, jetzt unter anderen 
Voraussetzungen und mit anderen Erwartungen, angeordnet wurde. 

Wir haben in der Burgwaldschule zu jeder Zeit versucht unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag 
bestmöglich nachzukommen. Vieles ist gelungen, manches ist dabei sehr kurz gekommen. Mein Eindruck ist 
aber, dass wir alle auf dem Weg mitgenommen haben und in der Gemeinschaft viele Härten abgemildert 
werden konnten. 

Das freut mich sehr.  

Ich möchte deshalb im Namen meines Schulleitungsteams danken, dass wir so viel Unterstützung aus dem 
Kollegium, von den Mitarbeitern, den Eltern, dem Förderverein, den Kooperationspartnern, dem Landkreis 
als Schulträger, der Schulverwaltung… erhalten haben, um unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich 
durch das Jahr der Pandemie zu begleiten. 

Nun gehen wir in die Weihnachtsferien und können hoffentlich alle Kraft tanken für das, was im nächsten 
Jahr folgen wird. Einige werden vielleicht schon in den nächsten Tagen Sonderschichten im Impfzentrum des 
Landkreises aufnehmen. Manche werden in den kommenden Wochen Sonderschichten arbeiten müssen, 
andere stehen vor einer verordneten Pause. Ich wünsche mir, dass alle Raum für einige friedvolle Tage in 
ihren Familien finden. 

Erholen Sie sich gut, damit wir 2021 gemeinsam angehen können. 

Denen, die Weihnachten feiern, wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, uns allen ein gutes und 
glückliches  Jahr 2021. 

Bitte beachten Sie, dass die Schulleitung nur am 6. Januar in der Schule präsent sein wird und auch die 
Öffnungszeiten des Sekretariats auf die letzte Ferienwoche beschränkt sind. 

Für familiären Ausnahmesituationen hat das Schulamt uns heute eine Liste mit Kontaktpersonen zur 
Krisenbegleitung zukommen lassen. Wir haben die Kontaktdaten auf der homepage veröffentlicht. Bitte 
nehmen Sie bei Bedarf die Angebote auch in Anspruch. 

In der Hoffnung, dass wir am 11. Januar die Schultore wieder öffnen können, verbleibe ich mit freundlichen 
Grüßen 

Tanja Lauber 

Konrektorin 

für das Schulleitungsteam der Burgwaldschule  

 

  


