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Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen –  

das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. 
 

JOHN F. KENNEDY 
 

Sehr geehrte Eltern, 

dieses nun zu Ende gehende Jahr 2020 war für jeden Einzelnen und für die Gemeinschaft eine Herausforderung. Es 
bedeutete für viele Menschen Belastung, Sorge und Verzicht. Es war aber auch ein Jahr der Veränderungen, der 
Kreativität und des Zusammenhalts. Das alles hat Kraft gekostet. Aber in diesen hektischen und oftmals verwirrenden 
Zeiten zeigte sich, was mit Tatkraft und Kreativität geschafft werden kann, zusammen mit dem Lehrerkollegium, der 
Elternschaft und den Kindern.  
Dafür möchte ich mich herzlich bedanken!  
 
Die Schule beginnt nach den Weihnachtsferien mit der Notbetreuung am 07. und 08.01.2021 (nur für angemeldete 
Kinder) und unter Vorbehalt für alle Schüler*innen am 11.01.2021 um 7.55 Uhr. Das Schulministerium hat mit 
gestriger Schulmail Informationen zum Schulbetrieb ab dem 11.01.2021 mitgeteilt. Die Landesregierung wird nach 
den Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten bis zum 07.01.2021 entscheiden, wie der 
Schulbetrieb ab dem 11. Januar 2021 ausgestaltet werden wird. Hierzu werden drei mögliche Szenarien skizziert. Die 
Schulmail des Ministeriums finden Sie auf unserer Homepage: www.overbergerschule.de. 
Wir hoffen sehr, dass die Infektionszahlen durch die derzeitigen strengen Maßnahmen in allen Lebensbereichen 
spürbar reduziert werden können, sodass wir am 11.01.2021 wieder alle Kinder der Overberger Schule willkommen 
heißen und in unserer Schule unterrichten können. Sobald wir verbindliche Informationen zum Schulbetrieb nach den 
Weihnachtsferien erhalten, geben wir sie an alle Eltern weiter. 
 
Die Weihnachtszeit steht in diesem Jahr unter einem besonderen Stern. Vielleicht wird sie leiser sein als in den 
Jahren zuvor und die Kostbarkeit des Augenblicks wird uns bewusst. Möge das Weihnachtsfest für Sie unter einem 
ganz besonders guten Stern stehen: Einem Stern, der über Ihrem Leben steht und Ihnen die Kraft gibt, mit viel 
Hoffnung über den Tag hinaus zu schauen. Einem Stern, der Sie begleitet und beschützt, auch im neuen Jahr 2021. 

 

 
 

Das Team der Overberger Schule wünscht allen Familien  

eine frohe Weihnachtszeit  

und Gesundheit und Kraft für das neue Jahr! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig  
Schulleiterin 

http://www.overbergerschule.de/

