
 
 

 

 

Elternbrief zu Weihnachten und zum Jahreswechsel – Schuljahr 20/21   13.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

was für ein Jahr! Seit März haben Sie, 

Ihre Kinder und wir Lehrer*innen 

Schule auf eine nie dagewesene Art 

erlebt.  

Wir haben einige Erkenntnisse 

gewonnen: Schule und Lernen 

funktionieren auch in Krisenzeiten. Wie 

erfolgreich gelernt wird, liegt an jedem 

Einzelnen. Die Online-Formen des 

Lernens z.B. mit TEAMS bieten ganz 

neue Lernmöglichkeiten. Unsere RSN 

bildet eine starke Gemeinschaft in 

schwierigen Zeiten. Und: Die 

Begegnung von Menschen im echten 

Unterricht vor Ort ist durch Nichts zu ersetzen. 

Ich schreibe den Brief an Sie heute am dritten Advent zwischen der Bundespressekonferenz und 

der Pressekonferenz unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zusammen mit der 

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Ich bin gespannt, wie es mit den Schulen weitergeht. 

Um eine Umstellung auf Fernunterricht werden wir kaum herumkommen. Aber auch das wird 

gelingen, wenn sich alle Schüler*innen darauf einlassen. Wir Lehrkräfte sind startklar und geben 

unser Bestes. Fragen Sie bei Ihren Söhnen und Töchtern nach, was es in den einzelnen Fächern 

zu Lernen gibt bis zum eigentlichen Start der Weihnachtsferien am 23.12.2020. Das motiviert.  

Außerdem sind wir ja schon geübt mit allen möglichen Fern- und Wechselunterrichtsmodellen. 

Bitte informieren Sie sich, wie die Schule ab 10.01.2021 weitergeht, indem Sie auf der Homepage 

des Kultusministeriums nachlesen (https://km-bw.de/,Lde/Startseite), indem Ihre Kinder sich auf 

TEAMS informieren und indem die Kinder und Sie gemeinsam auf der Schulhomepage 

(https://www.rsn-ostfildern.de/) nachschauen. Dort verbirgt sich auch ein kleines digitales 

Weihnachtsgeschenk unseres Kollegiums an unsere Schüler*innen und an Sie – zum Nachdenken 

und sich daran erfreuen (Das Leben wie es sein sollte vol. 2).  

 

Ist es Ihnen aufgefallen? Das in diesem Jahr am häufigsten gebrauchte Wort findet in unserem 

Weihnachtsbrief keine Erwähnung! Die Weihnachtskarte der Schule hat Luca G. (Klasse 8a) 

wunderbar gestaltet. Mit dem kleinen Sternenengel wünschen wir Ihnen ganz einfach und trotz 

allem:  

Frohe Weihnachten! 

 

Mit freundlichen Grüßen       

 

 

  
(Markus Fritz, Schulleiter)      (Andreas Temeschinko, stellv. Schulleiter) 

https://www.rsn-ostfildern.de/

