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„Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeiten  

in kleinen Dingen“  

 

(Wilhelm Busch ) 

 

18.12.2020 
 

 
 
Liebe Eltern, 

 

das Kalenderjahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Vieles ist dieses Jahr einfach anders 

gewesen. Die aktuelle Situation erfordert(e) von jedem Einzelnen besonderen Einsatz 

und Durchhaltevermögen, sei es in Hinsicht auf die eigene berufliche oder auch fami-

liäre Situation. Eine Vielzahl von Neuerungen, unterschiedlichste Informationen und 

(schulische und gesellschaftliche) Veränderungen beanspruchen unsere ganze Auf-

merksamkeit und Konzentration. Dies ist sicherlich nicht immer ganz einfach und kann 

manchmal sehr anstrengend sein. 

 

Aus schulischer Sicht ist das bisherige Schuljahr dennoch gut angelaufen. Bisher wur-

den wir von (Teil-)Schließungen verschont und konnten bis auf einen behördlich an-

geordneten zweiwöchigen Wechselunterricht einen normalen Schulbetrieb aufrecht-

erhalten. Dies ist vor allem für die Kinder der Clausnitzerschule sehr wichtig gewesen 

und ich hoffe, dass sich diese positive Situation im neuen Jahr weiter fortsetzt.  

 

Der Rückblick eines Kalenderjahres ist oft gekennzeichnet durch Feste oder andere 

Veranstaltungen. In vielen Gesprächen mit Eltern höre ich immer wieder heraus, wie 

schön dieses Miteinander gewesen ist und wie sehr es der gesamten Schulfamilie 

fehlt. Daher hoffe ich, dass dieses Miteinander bald wieder möglich ist, denn der Zu-

sammenhalt und die Vernetzung ist eine besondere Stärke der Clausnitzerschule. 

 

Auch schulisch hat sich einiges verändert und weiterentwickelt. Die Abwicklung und 

Organisation der Kommunikation über den Schulmanager funktioniert hervorragend 

und stellt einen echten Mehrwert dar. Die Lehrer haben am Morgen mehr Zeit für Ihre 

Kinder, da Organisatorisches bereits vorentlastet oder einfach erledigt ist. Auch die 

Einführung des Videokonferenztools „BBB“ funktioniert weitgehend gut – begleitend 

wird auch die IT-Ausstattung der Schule nach und nach aufgerüstet, um modernen 



Unterricht und zeitgemäßes Lernen zu ermöglichen. Hier gilt der Dank dem Sachauf-

wandsträger, der diese Struktur auch z.T. freiwillig (BBB-Server) bereitstellt.  

 

Ich bedanke mich bei der gesamten Schulfamilie für die vielfältige Unterstützung und 

das Engagement.  

 

Gesondert möchte ich mich beim Elternbeirat unter dem Vorsitz von Fr. Bönchendorf 

für den Austausch und die Kommunikation bedanken.  

 

Ein besonderen Dank gilt ebenfalls dem Förderverein, der durch das beherzte Enga-

gement und der weisen Voraussicht von Eltern, zertifizierte Luftfilter für jede Klasse 

und für die Mittagsbetreuung angeschafft hat.  

So konnten diese bereits Ende September in den Klassenzimmer installiert werden 

und einen zusätzlichen Schutz für Ihre Kinder ermöglichen. 

 

Auch möchte ich dem Team der Mittagsbetreuung um Frau Sommer und Frau Grill-

meier für die Organisation und Einteilung der Gruppen unter geltenden Hygienebedin-

gungen danken, sowie Frau Lukas für das Zubereiten des Frühstücks!  

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 

und vor allen Dingen, Gesundheit, Gelassenheit und Lebensfreude im Jahr 2021 von 

ganzem Herzen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Johannes Arndt, Schulleiter 

 

 


