
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!  
Lukas 6,36 
 
 
 

Leukersdorf, 08.01.2021 

Liebe Eltern,  

 liebe SchülerInnen,  

 

wir wünschen Ihnen/Euch ein gesegnetes neues Jahr verbunden 
mit der Hoffnung, dass Sie/Ihr sich/euch in allem was auf 
Sie/Euch zukommt von Gott getragen fühlen/fühlt. Außerdem 
möchten wir uns recht herzlich für Ihre Unterstützung im letzten 
Jahr bedanken. So erreichten uns z.B. viele konstruktive und 
unterstützende Emails Ihrerseits, die uns halfen, Ihre und die 
Lage Ihrer Kinder besser zu verstehen und so adäquat handeln 
zu können. Vielen Dank dafür! Auch möchten wir uns dafür 
bedanken, dass Sie Ihre Kinder in dieser angespannten Zeit so 
großartig im Lernfortschritt unterstützt haben und dies auch 
weiterhin tun werden. 

In der Jahreslosung für dieses Jahr heißt es: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ In 
diesem Bibelvers beeindruckt uns zuallererst, dass in diesem ZUSPRUCH und ANSPRUCH zugleich 
liegen. Der Zuspruch lautet: „GOTT IST BARMHERZIG!“ Doch was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit 
bedeutet, dass Gott ein Herz für uns hat, er ist gütig, er hat Verständnis für uns und wenn wir leiden, 
dann leidet mit uns mit. Wir sind ihm nicht egal! Dies zu wissen, ist unglaublich wohltuend und wir 
wünschen Ihnen/Euch von Herzen, dass Sie/Ihr dies im nächsten Jahr erleben/erlebt. 

Weil Gott zu uns barmherzig ist, dürfen auch wir barmherzig sein. Wir dürfen unser Herz für die Nöte 
anderer öffnen, sie uns berühren lassen und so handeln, wie Gott uns behandelt. In diesem Sinne 
freuen wir uns auf die vor uns liegende Zeit.  

Wie geht es aber nun weiter? 

Es ist kurios, zu sehen, dass die Medien, sei es digital oder im Print, immer die neusten Situationen für 
uns haben. Heute können wir für Sie/Euch aber das Rätsel endlich auflösen. Die folgende Tabelle zeigt, 
wie es bis Februar weitergeht:  

Datum  Ereignis  

11.01.2021 – 29.01.2021 Homeschoolingzeit der Klassen 5-10 

11.01.2021 – 15.01.2021 Homeschoolingzeit der Klassen 11-12 

18.01.2021 – 29.01.2021 Präsenzunterricht Klassen 11-12 

30.01.2021 – 05.02.2021 Winterferien  

ab dem 08.02.2021 Präsenzunterricht im Wechselmodell für alle  

 

Informationen zu den Abiturjahrgängen 

Die Schüler der Abiturjahrgänge kommen ab 18.01.2021 nach ihrem regulären Stundenplan wieder in 

die Schule. Das bisherige Hygienekonzept gilt ab da weiterhin. Die Privatbusse werden ab diesem 

Zeitpunkt wieder wie gewohnt von Frau Kämpf eingeteilt und werden Euch am bekannten Platz 

abholen.  
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Vorabinformationen zum Wechselmodell nach den Winterferien 

Das Wechselmodell an unserer Schule funktioniert genauso wie nach dem Lockdown im März. Wir 

teilen die Klassen in zwei Gruppen und werden dann eine Woche mit der Gruppe 1 den Unterricht nach 

Plan durchführen und in der darauffolgenden Woche denselben Plan noch einmal mit Gruppe 2 

durchführen. Das bedeutet einerseits, dass erst Gruppe 1 die A-Woche durchläuft und danach die 

Gruppe 2 ebenso die A-Woche. Während der „Freiwoche“ bekommen die Kinder Hausaufgaben zu den 

eingeübten Themen. Genaue Informationen zu den Gruppen und dem Ablauf senden wir Ihnen vor der 

Ferienwoche noch einmal zu, damit auch alles nach Plan laufen kann.  

Fragen, die sich momentan stellen 

Einen genauen Ablauf des restlichen Schuljahres können wir Ihnen momentan noch nicht nennen. 

Auch dies reichen wir Ihnen mit dem nächsten Elternbrief nach. Solange wir keine neuen 

Informationen bekommen, ist die Ausgabe der Halbjahresinformationen auf den 05.02.2021 festgelegt 

und danach beginnt erst das nächste Schulhalbjahr. Wir sind uns bewusst, dass dies in der 

Ferienwoche liegt und vermuten, dass hier eine Anpassung vom Schulamt kommt.   

 

Momentan 

Im Zug der Beendigung des 1. Halbjahres kann es für die Kinder trotzdem noch zu kleinen Bewertungen 

kommen. Die Kollegen der entsprechenden Fächer werden Ihnen/Euch erklären, was zu tun ist. Wenn 

es Probleme mit der Durchführung der kleinen Noten gibt, wenden(t) Sie/Ihr sich/euch an den 

entsprechenden Fachlehrer. Diese haben einen klaren Erwartungshorizont und beantworten Fragen 

gern.  

Vorfreude 

Trotz aller Umstände und Schwierigkeiten freuen wir uns alle auf Ihre Kinder/Euch. Ein leeres 

Schulhaus ohne Trubel ist ein trauriges Schulhaus. Lassen Sie/Ihr uns die Zeit nach dem Homeschooling 

mit Freude und Zuversicht angehen, um das Beste für uns alle herauszuholen, aufzutanken und 

umzusetzen. In diesem Zuge wären wir Ihnen verbunden, wenn Sie die kleine Abfrage im Anhang an 

den Klassenlehrer zurücksenden.  

Gruß des Trägervereins  

An dieser Stelle möchten wir uns als Schulträger Evangelischer Schulverein Leukersdorf e. V. bei Ihnen 

ebenfalls für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Das ist in Zeiten wie diesen sehr wertvoll. 

Wir wünschen Ihnen für das eben begonnene Jahr, dass Sie Ihre Kinder am EVSL weiterhin gut 

aufgehoben und durch unser engagiertes Lehrerkollegium zuverlässig betreut wissen. Gleichzeitig sind 

wir alle miteinander Lernende in dieser Situation. Wir als Träger prüfen konstruktive Hinweise 

Ihrerseits gern und hoffen gemeinsam mit Ihnen auf die schrittweise Rückkehr zum normalen 

Schulbetrieb. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung  
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ANHANG  

Kleine Umfrage: (Bitte senden Sie diese an Ihren Klassenlehrer zurück)  

 

Name des Kindes: ________________________________          Klasse: __________________ 

 

1. Die technischen Voraussetzungen für die Cloud/Teams daheim sind gegeben.  

 ja      nein 

2. Der Unterricht über Teams in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Englisch funktioniert.  

 ja     nein 

3. Der regelmäßige Kontakt zum Klassenlehrer ist gewährleistet.  

 ja     nein 

 

Datum: ___________________         Unterschrift: __________________________ 

 

 


