Weinheim, den 09.12.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
unserer Schülerinnen und Schüler des WHG !
Weihnachten, das Fest der Freude, löst in diesem
besonderen Jahr gemischte Gefühle in mir aus:
Dankbarkeit für die an unserer Schule insgesamt stabile
Unterrichtssituation in den letzten Wochen, Sorge um die
Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen,
die mit gesundheitlichen Belastungen lernen und arbeiten,
aber auch Freude über die vielen kleinen Dinge, die uns
gutgetan haben, z.B. die netten Worte der SMV an alle
Schülerinnen und Schüler, das Projekt, das trotz Pandemie
entstanden ist und uns derzeit bewegt:
Wir wollen Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage
sein.
Courage, Mut – den braucht es oft, wenn es gilt, Missstände
zu benennen, auf Dinge hinzuweisen, die für den Einzelnen
oder die Gemeinschaft belastend sind, genauso aber auch
mitzuhelfen, wenn Maßnahmen zum Schutz von uns allen
umzusetzen sind, die der eine oder andere persönlich
vielleicht kritisch sieht.
Unsere Stärke am WHG ist die Gemeinschaft. Wir haben den Mut, gemeinsam zielorientiert zu
arbeiten und aufeinander zu achten. Wir versuchen immer wieder neu uns gegenseitig zu unterstützen
und zu stärken, im „Tagesgeschäft“ und in der strategischen Ausrichtung. Wo wollen wir hin? Zu
Toleranz, zu gegenseitiger Achtung, zum achtsamen Umgang miteinander. Differenzen auszuhalten,
mit ihnen respektvoll umzugehen und Vielfalt anzunehmen ist nicht immer leicht und kostet Kraft.
Der Mut aber, dies immer wieder neu zu versuchen und zu leben erwächst aus der
Weihnachtsgeschichte selbst: Wir machen uns auf den Weg durch die Zeit, durch
Bildungslandschaften und durch die Berge von Vorgaben und Unwägbarkeiten, im Vertrauen darauf,
dass wir mit den Kindern, die uns anvertraut sind, an unserem Ziel ankommen.
Unser abstraktes Ziel: den uns erteilten Erziehungs- und Bildungsauftrag umzusetzen. Unser tägliches
Ziel: Wissen zu vermitteln, zu helfen, zu trösten, zu stärken, damit aus unseren Schülerinnen und
Schülern geradlinige, starke Persönlichkeiten werden.
In diesem Sinne danke ich heute allen Kolleginnen und Kollegen, dem Schulleitungsteam, der
Oberstufenberatung, den Sekretärinnen, den Hausmeistern, der SMV und dem Schulsanitätsdienst,
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den digitalen Strategen und technischen Helfern am WHG und ganz besonders Ihnen, liebe Eltern,
den Elternvertreterinnen und Elternvertreter, für die vertrauensvolle und stets konstruktive
Zusammenarbeit, die uns besonders in den letzten Monaten durch die Pandemie getragen hat. Ein
besonderer Dank gebührt den Bibliotheksmüttern und den Müttern von der Lunchbox, die täglich
ehrenamtlich die Verpflegung der Kinder sichern und maßgeblich dazu beitragen, dass unser
Schulbetrieb so reibungsarm läuft.
Viele helfende Hände sind für das Wohl der Schulgemeinschaft im Einsatz. Und wenn nach so vielen
Wochen intensiver Arbeit so mancher Lernende müde, manche Lehrkraft erschöpft ist, freuen wir uns
umso mehr auf die ruhigeren Weihnachtstage.
Lassen wir gemeinsam den Weihnachtsfrieden auf uns wirken und dankbar auf das Erreichte blicken.
Ein weiter Weg liegt noch vor uns, aber ein gutes Stück des Weges sind wir schon zusammen
gegangen. Gemeinsam gehen wir weiter.

Hier noch einige organisatorische Hinweise:
Am Dienstag, den 22.12., findet unser Online-Gottesdienst statt, an dem die Schülerinnen und Schüler
von zu Hause aus teilnehmen können. Den Zugang finden sie über die Nextcloud im Ordner
„Weihnachtsgottesdienst“ und auf unserer Homepage.
Zum Schluss noch eine Bitte zur Schulorganisation nach den Weihnachtsferien: Bitte sehen Sie mit
Blick auf die derzeit pandemiebedingten Unwägbarkeiten bereits am Sonntag vor Schulbeginn in

webuntis, ob sich am aktuellen Stundenplan etwas geändert hat.
Der Unterricht beginnt regulär am Montag nach den Ferien um 07.50 Uhr, da der
Jahresanfangsgottesdienst pandemiebedingt leider entfällt.
Die Gesundheitserklärung, die Sie bisher jeweils am ersten Schultag nach den Ferien vorlegen
mussten, fällt neuerdings ebenso weg.

Und hier die aktuell gültigen Ferientermine im neuen Jahr für Ihre Planungen:
Weihnachtsferien 2020/21

Mittwoch, 23.12. – Sonntag, 10.01.2021

Faschingsferien 2021

Samstag, 13.02. – Sonntag, 21.02.2021

Osterferien 2021

Mittwoch, 31.03. – Sonntag, 11.04.2021

Pfingstferien 2021

Samstag, 22.05. – Sonntag, 06.06.2021

Sommerferien 2021

Donnerstag, 29.07. – Sonntag, 12.09.2021

Herbstferien 2021

Samstag, 30.10. – Sonntag, 07.11.2021

Ich danke Ihnen allen sehr für die gute Zusammenarbeit in dieser oft aufreibenden Zeit und wünsche
Ihnen Gesundheit und Gottes Segen, sowie ein friedvolles und gelingendes Jahr 2021.
Herzliche Grüße
Gabriele Franke
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