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Hennigsdorf, 18.12.2020 

Rückblick und Ausblick 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
am letzten Schultag des Jahres 2020 möchte ich mich noch einmal an Sie wenden.  
 
Ein besonderes Jahr liegt nun hinter uns. Ein Jahr, welches vor allem durch Corona geprägt 
war und ist. Für viele von uns ist es rückblickend ein Jahr, in dem besondere Anstrengungen 
nötig waren. Dies betrifft natürlich auch den Schulalltag an der Regenbogenschule. Denn 
dieser hat sich verändert und findet aktuell unter sehr eingeschränkten Bedingungen statt. 
Ihre Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler meistern dies alles außergewöhnlich gut, 
wünschen sich aber, dass wir uns bald wieder auf dem Hof vermischen dürfen, 
Arbeitsgemeinschaften durchführen und gemeinsam Schulveranstaltungen erleben. Dieser 
Wunsch nach Normalität ist in uns allen und damit absolut nachvollziehbar, ob nun auf die 
Schule oder den privaten Alltag bezogen. Daher wünsche ich uns allen für das neue Jahr vor 
allem Gesundheit und dass diese gewünschte Normalität und ein Begegnen ohne Masken 
wieder möglich werden. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen persönlich bedanken. Durch Ihre Unterstützung 
und Ihr Entgegenkommen sowie konstruktive Gespräche konnten und können wir diese 
besondere Situation im Leben von uns allen meistern. Das aktuelle Schuljahr hat uns viele 
Aufgaben gestellt, nicht nur die Organisation des Schullebens unter einem Corona-
Hygieneplan. Der Schülerspezialverkehr hat einige unter Ihnen und auch uns so manche 
Nerven gekostet, die Umstrukturierung der Mittagsversorgung war wochenlang Thema und 
auch die Personalsituation war im November, Dezember sehr angespannt. Aufgrund 
unterschiedlichster Gründe standen uns an einigen Tagen in den beiden Monaten nur 65 – 
70 % des Personals zur Verfügung. Wir haben versucht, den Alltag so gewohnt wie möglich 
aufrecht zu erhalten. Der Ausblick für Januar, Februar ist besser. Durch Rückkehr von 
Kolleg*Innen und die Neueinstellung einer Erzieherin sowie einer Lehrkraft werden wir 
besser aufgestellt in das 2.Halbjahr starten können. 
 
Wie Sie wissen, ist unsere Schulform auch ab dem 04.Januar 2021 weiterhin geöffnet und 
nur die Präsenzpflicht aufgehoben. Sie alle werden genau prüfen, wie sich die Zahlen über 
den Jahreswechsel entwickeln und dann im Sinne von sich selbst und allen anderen 
entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken. Ich werde Sie aller Voraussicht nach am 
3.Januar 2021 über die Homepage über die neuesten Entwicklungen informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch ins neue 
Jahr!  
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 



 
 


