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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

das Jahr 2022 geht mit großen Schritten dem Ende entgegen und wir stehen kurz vor dem Weih-

nachtsfest und auch dem Jahreswechsel. Eine Zeit, in der viele Menschen versuchen, Ruhe zu 

finden, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen und gut in das neue Jahr zu starten.  

 

Dass das alte Jahr uns allen viel abverlangt hat, haben wir gemeinsam leider immer wieder 

spüren müssen. Auch wenn wir zum Glück mit sehr viel Normalität in den Schulbetrieb starten 

konnten, war Corona doch immer wieder präsent. In den letzten Wochen und Monaten haben 

viele Menschen viele Krankheiten durchlebt, gegen die man vor Corona - zumindest gefühlt - 

besser gewappnet gewesen wäre und so ganz sorgenfrei konnte man nicht in den Herbst und 

Winter starten. Auch wir in der EKS hatten sehr viele Krankheitsfälle abzufangen und es kam 

leider immer wieder zu Unterrichtsausfällen in einzelnen Klassen. Deshalb mussten wir Ihnen 

und Ihren Familien leider Unannehmlichkeiten bereiten, das hat uns sehr bekümmert. Die 

freundliche, zugewandte und hilfsbereite Art wie Sie das aber mitgetragen haben, hat uns die 

Organisation, die so manchen Nachtschlaf gekostet hat, sehr erleichtert. Vielen herzlichen Dank 

dafür! Sie können sich auch in Zukunft sicher sein, dass wir alle Maßnahmen und Möglichkei-

ten ausschöpfen, bevor wir den Schritt gehen, Klassen abzubestellen.  

 

Die letzten zwei Wochen des Schulbetriebes im Jahr 2022 bringen hoffentlich ein wenig mehr 

Ruhe und die Möglichkeit, die Vorweihnachtszeit in der Schule gemeinsam zu genießen. Das 

Schulgebäude ist festlich geschmückt, der Weihnachtsbaum steht und es können glücklicher-

weise auch wieder Elternnachmittage und kleine Feiern stattfinden. Auch unser Gottesdienst-

Team kam wieder zusammen und hat einen Gottesdienst geplant: Am Donnerstag, den 

15.12.2022 findet von 10 - 11 Uhr ein Adventsgottesdienst in der evangelischen Kirche Sing-

hofen statt. Wir freuen uns sehr über die Arbeit des Teams und auf die gemeinsame Gottes-

dienstfeier in der Kirche. Am 22.12. ist der letzte Schultag für dieses Jahr, der um 15.45 Uhr 

endet. Der erste Schultag im neuen Jahr ist der 05.01.2023.  

 

Am Schluss das Wichtigste, das man nie zu wenig sagen und denken sollte: Wir danken Ihnen 

- und allen Kolleginnen und Kollegen der EKS! - für die gute und verständnisvolle Zusammen-

arbeit in diesem Jahr. Alles Gute, fröhliche Weihnachten, erholsame Tage und einen guten Start 

in ein gesundes Jahr 2023.  

 

Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

 

 

Heike Schuh u. Thea Tomczak 

  


