
 
 
  
  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,   

verehrte Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Freunde, Verantwortliche und Mitarbeiter                                                                                 
für unsere und an unserer Spalter Schule! 
 

Kein Mensch hat, als wir den Brief zum letzten Weihnachtsfest geschrieben haben, daran 
gedacht, was alles auf uns zukommen würde. CORONA hat uns im März mit Wucht 
getroffen, vor allem Sie als Familien mit allen Sorgen, Zusatzbelastungen und Ängsten, die 
durch diese Krankheit ausgelöst wurden. Aber die Pandemie hat auch uns als Schule massiv 
erreicht. Von heute auf morgen wurde durch einen harten Lockdown im März der 
Schulbetrieb eingestellt und alle, Schüler, Lehrer und Eltern, waren schlagartig mit einer 
neuen Situation konfrontiert. Nun war ein weit höheres digitales Engagement gefragt. Über 
Homepage und Emails versorgten wir Schüler mit Material und die ersten Videokonferenzen 
fanden statt. Viele Systeme und auch wir Menschen waren in vielem überfordert. Im Moment 
sind wir alle etwas stabiler aufgestellt. Für alle Schüler existiert das 
Elterninformationssystem Schoolfox und für  die Mittelschulklassen arbeiten wir mit 
microsoft teams. Im Notfall werden wir die Schüler damit auf dem Laufenden halten. Vieles 
aber blieb, das muss man realistisch sehen, auf der Strecke. Es gab wenig soziale Kontakte 
und digitaler Unterricht ersetzt bei weitem nicht einen echten lebendigen Unterricht mit 
einer wertschätzenden Interaktion zwischen Lehrern und Schülern. Vieles Schöne im 
Schulleben, das Schulfest, der Weihnachtsmarkt, die Fußballturniere, Schulversammlungen 
und vieles mehr musste entfallen. 

Dennoch ist Jammern nicht angesagt. An der Spalatin-Schule waren nur wenige Schüler und 
Lehrer von Quarantäne betroffen und auch die Infektionen hielten sich bei mildem Verlauf 
in engen Grenzen. Wenn wir in andere Teile der Welt blicken, dann gibt es viele 
Katastrophen, die für Menschen weit dramatischere Folgen haben. Verlust von Haus und 
Hof, Kriege und Unterdrückung, Naturkatastrophen, Hunger und, und, und … In einem 
bekannten Lied heißt es "Always look on the bright sight of life". Das sollten wir auch tun! 

Trotzdem gab es auch positive Nachrichten. Quasi nahtlos hat die neue Konrektorin Silke 
Kühnert ihre Arbeit aufgenommen. Auch der neue Hausmeister Mike Beil ist gut 
angekommen und arbeitet voller Energie. Ebenso haben wir viel Unterstützung erfahren, 
von Seiten der Stadt - hier danken wir dem Bürgermeister und dem Stadtrat -, von Seiten der 
Wirtschaft und von vielen Eltern. 

Einen Dank wollen wir als Schulleitung gerne allen Lehrkräften sagen, die im Unterricht 
mit Masken und mit Distanz unter ständig anderen Bedingungen tätig waren. Das war nicht 
leicht in diesem Jahr und hat enorm viel Kraft gekostet. Auch unser weiteres Personal, ob 
Sozialpädagogen, Sekretärin, Mensapersonal, Reinigungskräfte, Busfahrer, unsere AG-
Leiter  - wir können gar nicht alle nennen -mussten in CORONA-Zeiten viel leisten.  

Nun also liegen vor uns Ferien der besonderen Art. Weihnachten im kleinen Kreis und recht 
lange Ferien. Vielleicht gelingt es, gerade jetzt eine neue Form von Weihnachten in der 
Kernfamilie zu entdecken. Was haben wir uns immer nach der so genannten "staaden Zeit" 
in hektischen Tagen und Wochen an Weihnachten gesehnt. Nutzen wir die Chance! 

Wir von der Spalatin-Schule wünschen Ihnen und euch allen erholsame Ferien, ein schönes 
Weihnachtsfest und ein besseres und gesundes Jahr 2021.  
     

Mit den besten Grüßen                 
                                                                                                                                                    

Robert Wechsler, Rektor                  Silke Kühnert,  Konrektorin 

 


