
 

 

 

                                          Frohe Weihnachten! 

                         Grundschule Hohnstädt - Dezember 2021 

 

Liebe Eltern,          

eine herausfordernde Zeit liegt seit Beginn des Schuljahres hinter uns. Wechselnde Stundenpläne, der 

eingeschränkte Regelbetrieb und auch die Schulschließung waren für alle nicht einfach zu bewältigen. Die 

vergangenen Wochen haben jedem Einzelnen besonders viel abverlangt. Dennoch war die Zeit von 

konstruktiver Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis geprägt. Dafür möchte ich Ihnen herzlich 

danken. Ich hoffe und wünsche, dass wir bald wieder zu einem geregelterem Lernen zurückkehren und 

dass keiner in dieser Zeit verzagt.                                                                                                                                        

Im neuen Jahr 2022 starten wir weiter mit dem momentanen Stundenplan und versuchen diesen, sobald 

es möglich ist, zu erweitern. Im 2. Halbjahr wollen wir mit dem Programm „Aufholen nach Corona“ 

weitere Partner mit einbeziehen, die das Lernen unterstützen. Wenn Sie selbst Ideen dazu haben oder 

Menschen kennen, die uns dabei unterstützen können, vermitteln Sie gern an uns weiter. Auf unserer 

Homepage unter Corona-Aktuell finden Sie auch eine Ausschreibung zum Programm. 

Ein kleiner Rückblick auf die Zeit seit September zeigt, dass wir auch bei allen Herausforderungen viele 

Ideen in der gemeinsamen Lernarbeit und für das Schulleben umsetzen konnten. So haben wir den 

Schülerrat und die große Schülerversammlung wieder ins Leben gerufen. Sportlich starteten wir mit der 

Skate@School in das neue Schuljahr. Auch die Kultur kam nicht zu kurz. Gern denken wir an den schönen 

Konzertbesuch im Jagdhaus Kössern zurück. Vorangekommen sind wir auch mit dem Einsatz zeitgemäßer 

Medien. Viele Klassen arbeiten nun mit den digitalen Programmen zur Leseförderung „Antolin“ und 

„Leseo“. Auch der Einsatz von Fachleuten bereicherten das Lernen. Spannende Vorträge konnten die 

Kinder vom Igelverband hören. Die Kinder der 4. Klassen holten fleißig im Fach Werken auf und bauten in 

einem komplexen Projekt ihr eigenes kleines Fahrzeug. Im Rahmen des Ganztagsangebotes starteten wir 

unter dem Titel „Lesefitness“ mit einem gemeinsamen Bildungsangebot zur Leseförderung und viel Freude 

bereitete den Kinder der weihnachtliche Malwettbewerb im Dezember. 

Traurig sind wir darüber, dass die geplanten Kurse im Rahmen der Ganztagsangebote bisher nicht 

umgesetzt werden konnten, weil uns da schon die nächste Welle der Corona-Pandemie erreichte. Wir 

hoffen sehr, dass wir im 2. Halbjahr mit den Kursen beginnen können.  

Der Förderverein stand uns auch in diesen schweren Zeiten immer zur Seite. Zum Nikolaus bescherte er 

jeder Klasse eine wunderbare Pausenspielkiste für die trüben und nassen Tage. So konnte eine Idee 

umgesetzt werden, die schon lange auf der Wunschliste der Kinder und Lehrer stand.                                     

Auch unser Träger, die Stadt Grimma, unterstützte uns bei allen Fragen und Anliegen und bei unseren 

Vorhaben zur weiteren Schulentwicklung. 

Im Namen des gesamten Teams der Grundschule Hohnstädt danke ich allen Eltern und allen Partnern, die 

unser Schulleben bereichert haben, für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen allen Familien frohe 

Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr. 

Diana Pohl,                                                                                                                                                      

Schulleitung GS Hohnstädt 


