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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 

nach einer bunten Schulzeit neigt sich das Jahr 2020 dem Ende entgegen. Es war nicht nur von 

Unterricht und Klassenarbeiten bestimmt, sondern vor allem durch die Coronapandemie. Unser 

Schulalltag hat sich verändert und so mussten wir auf vieles verzichten, wie z.B. auf 

Klassenfahrten oder lange Schulausflüge.  

Das nun nahezu vergangene Jahr brachte auch viele neue Regeln, wie z.B. der Unterricht in 

Kohorten und das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. An dieser Stelle möchten wir uns 

bei euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für eurer Durchhaltevermögen bedanken. 

Gelegentlich mussten wir euch zwar an die neuen Regeln erinnern, aber grundsätzlich habt ihr 

euch auf den neuen Schulalltag sehr gut eingestellt. Wir hoffen, dass sich unser Schulleben im 

Verlauf des kommenden Jahres wieder normalisiert, aber sicherlich werden uns diese „Corona“-

Pflichten noch eine ganze Weile begleiten. 

Trotzdem möchten wir einen positiven Ausblick auf das kommende Jahr geben. Es wird z.B. 

wieder viele tolle neue OGS-Angebote geben, auch für unsere Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe. Wir freuen uns besonders mit unserem Bauernhofprojekt richtig loszulegen. 

Nicht nur bei der Schülerhilfe kann man am Nachmittag noch viel lernen, auch Maulwurf, 

Hühner, Bienen und Co., sowie Möhren, Sellerie und Kohl bieten einen tollen Einblick in das 

Leben. Wir freuen uns auch über einen neuen Grundschulhof, die Digitalisierung der ganzen 

Schule und vieles mehr.  

Unser Schulverband macht sich besonders stark für uns, Dankeschön.  

Nun ist es an der Zeit Inne zu halten und die Weihnachtszeit zu genießen! Auch wenn es 

vielleicht ein kleineres Fest als im letzten Jahr werden sollte, weil nicht alle Familienmitglieder 

oder Freunde zusammen kommen können, so wünschen wir Euch und Ihnen eine fröhliche, 

aber auch besinnliche, gesunde und ruhige Weihnachtszeit 2020. 

 

Wie bereits angekündigt: 

- Für die Grundschüler beginnt der erste Schultag am Montag, den 11.01.21, regulär 

nach Stundenplan, am 7. und 8. Januar 2021 findet das angekündigte Homeschooling statt. 

- Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe beginnt der reguläre Unterricht 

nach Plan am 13. Januar 2021, denn am 11. und 12. Januar werden die 

Projektpräsentationen des 9. Jahrgangs stattfinden, an denen die Schülerinnen und 

Schüler wie in jedem Jahr ihre Projekte präsentieren, was ein Teil Ihrer 

Abschlussprüfung darstellt. 

- Alle Schülerinnen und Schüler erhalten von ihren Lehrkräften genau Anweisungen, was 

an den „Homeschooling“-Tagen erarbeitet werden soll. 

- Die Mensa ist ab dem ersten Schultag geöffnet.  

- Die OGS-Kurse laufen wie gewohnt ab dem ersten Schultag bis zum 28.01.21 weiter. 
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- Die Betreuung ist ab dem ersten Schultag vor und nach dem Unterricht geöffnet. 

- Am Freitag, 29.01.21, ist in der 4. Stunde Zeugnisausgabe. Der Unterricht endet für alle 

Klassen um 11.05 Uhr. Die Betreuung findet regulär ab 11:05 Uhr statt. 

 

 

Zu guter Letzt einige Termine für Ihre Planung bis zum (Halb-)Jahresende: 

- Die Zeugniskonferenzen der Gemeinschaftsschule finden am 18. und 19.01.21, 

die Zeugniskonferenzen der Grundschule finden am 20.01.21 statt. 

- Fasching für die Grundschule findet voraussichtlich am Mittwoch, 03.02.21 statt. 

- Am Dienstag, 02.02.21, und am Dienstag, 09.03.21, sind Schulentwicklungstage (SET) 

und alle Klassen haben unterrichtsfrei. Die bereits angemeldeten Kinder können die 

Notbetreuung in der Zeit von 06:45-15:00 Uhr in Anspruch nehmen. 

- Von Montag, 01.02.21, bis Freitag, 12.02.21, ist OGS-Kursfreie Zeit. Ausnahme ist 

jedoch die Betreuung, die ununterbrochen weiterläuft! Kursbeginn für die neuen Kurse 

im zweiten Halbjahr ist Montag, der 15.02.21.  

- In den ersten zwei Februarwochen finden die Zeugnisgespräche für die 1. und 4.  

Klassen statt. Ein separater Elternbrief folgt zeitnah. 

- Am Dienstag, den 23.02.21, ist der Elterninformationsabend zu den 

Zentralenabschlussprüfungen (ESA+ MSA) geplant. 

- Die beweglichen Ferientage für das zweite Halbjahr wurden auf Montag, 01.02.21 und 

Montag, 08.03.21 festgelegt. 

 

Alle Termine können aufgrund der aktuellen Corona-Situation sich verschieben, in einem 

anderen Format stattfinden oder gar entfallen, bitte schauen Sie deshalb regelmäßig auf 

unsere Schulhomepage. Wir werden über Elterninformationsschreiben und auch im Internet 

auf aktuelle Entwicklungen hinweisen.  

Wir möchten uns bei Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit 

bedanken. Ihr Engagement und Ihre Unterstützung ermöglichen unserer Schule ein aktives und 

abwechslungsreiches Schulleben. 

 

Im Namen der gesamten Belegschaft der Sventana-Schule wünschen wir Ihnen, liebe Eltern 

und Erziehungsberechtigte und euch liebe Schülerinnen und Schüler, frohe und besinnliche 

Weihnachten, erholsame Ferien und ein gutes Jahr 2021.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                                              

 

Christian Kummetz  
-Schulleiter-  
 
 
 
   

                                                                                                                 


