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„Der Mensch besitzt nichts Wertvolleres als seine Zeit“
Zitat von: Ludwig van Beethoven

Liebe Eltern,
wie wahr! Zeit ist das wertvollste Gut. Wenn wir aber an das Jahr 2020 zurückdenken, wird uns
wohl sehr deutlich vor Augen geführt, wie unschätzbar wertvoll auch unsere Gesundheit ist und
wie bedeutsam, auch die unserer Mitmenschen und der Schutz derer.
Wie unglaublich anders war dieses Jahr!
Der härteste Einschnitt in unser aller Leben war wohl der erste Lockdown und die damit
verbundene Schulschließung. Viele Eltern haben uns wissen lassen, wie anstrengend die Zeit im
homeschooling war. Trotzdem konnten wir feststellen, dass Sie als Eltern mit großer Hilfe Ihre
Kinder beim häuslichen Lernen unterstützt haben. Dafür haben Sie unseren größten Respekt
verdient.
Auch für die Lehrer an unserer Schule bedeutete diese neue Situation eine große Umstellung.
Nicht immer war der Weg der Kommunikation einfach. Herzlichen Dank auch an Frau Gölz im
Sekretariat, sie organisierte, organisierte, organisierte ….und war und ist immer für alle da. Durch
die Nutzung vielfältiger Wege zum Austausch zwischen Lehrern, Schülern und Eltern wurde die
Situation machbarer. Dafür bedanke ich mich bei allen Lehrern sehr herzlich.
Wir haben versucht, trotz aller sich ändernden Hygienebestimmungen,
so viel Normalität, wie möglich beizubehalten. Leider konnten viele
Rituale und Traditionen nicht ausgeführt werden.
Dennoch zog der Advent bei uns ein. Ein wunderschöner
Weihnachtsbaum wurde vom Förderverein der ABS gespendet und wie
jedes Jahr sehr liebevoll vom Betreuungsteam geschmückt. Viele
Kinder bleiben immer wieder ganz andächtig davor stehen.
Die Klassen 3a und 3b haben in vielen Stunden Häuser getöpfert und
Bethlehem mit der Krippe nachgestaltet. Jeden Morgen rücken die
Kinder die Figuren von Maria und Joseph etwas näher an die Krippe
heran.
In allen Klassen wurden im November von unserem Hausmeister die durch den Rheingau-TaunusKreis organisierten CO2-Messgeräte angebracht. Diese unterstützen durch unterschiedliche
Farbsignale das gezielte Lüften der Klassenräume.
Das wiederkehrende Lüften ist zwar unerlässlich, sorgt aber dafür, dass die Klassenräume
zeitweise recht kühl sind. Auch wenn sich die Kinder wärmer anziehen, ist dieser Zustand nicht
befriedigend.
Der Förderverein der ABS unter Leitung von Frau Menke hatte daraufhin einen wunderbaren
Vorschlag. Nach Rücksprache mit dem RTK finanziert der Förderverein acht Raumluftreinigungsgeräte, die zusätzlich in den Klassenräumen nach den Ferien für saubere Luft sorgen sollen. Die
Luftreinigungsgeräte filtern aus der Raumluft u.a. auch Vieren heraus. Für diese sehr große
Spende, die allen Kindern und deren Gesundheit zu Gute kommt, bedanken wir uns beim
Förderverein auf das herzlichste.
Als wir die Möglichkeit hatten, ein weiteres Active Panel zu erwerben, unterstützte uns auch hier
der Förderverein. Auch hierfür recht herzlichen Dank. Der Förderverein freut sich über jedes
Mitglied und jede Spende. Es kommt allen Kindern der Schule zu Gute.

Ebenfalls im November führten wir wie jedes Jahr unseren Vorlesetag durch. In allen Klassen
wurde den Kindern von der Klassenlehrerin aus einem Buch vorgelesen. Danach bastelten die
Kinder zu dem jeweiligen Thema.
Da leider im Frühjahr die Bundesjugendspiele coronabedingt ausfielen, freuten wir uns im
September besonders darauf, an der Initiative der deutschen Schulsportstiftung „Jugend trainiertgemeinsam bewegen“ teilzunehmen. Mit Begeisterung und Abstand bewegten sich die Kinder in
ganz unterschiedlicher und ausgefallener Form.
In der Schulelternbeiratssitzung wurde Frau Lotz (1 B) zur Vorsitzenden gewählt. Den Platz der
Stellvertretung nimmt Frau Kauss (2 B) ein. Herzlichen Dank für die Bereitschaft.
Ganz herzlichen Dank an alle Spender der 28 Weihnachtspäckchen, die wir für den
Weihnachtspäckchenkonvoi der Stiftung Round Table abgeben konnten.
Die Kinder der Klassen 3 und 4 bastelten begeistert Weihnachtskarten für die Senioren im
Sonnenhof in Oberrod und hoffen, damit ein bisschen Freude bereiten zu können.
Der Unterricht nach den Ferien beginnt - nach heutigem Stand - am Montag, 11. Januar 2021 um
8.10 Uhr nach dem jetzt gültigen Stundenplan.
So, wie es auch in der Weihnachtsgeschichte nur wenige
Gäste waren, die zur Geburt Jesu gratulierten, wird es wohl
auch zu unserem diesjährigen Weihnachtsfest sein.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Kollegiums, eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das
neue Jahr. Möge uns das neue Jahr wieder mehr Normalität
und Nähe bringen.

Mit herzlichen Grüßen

Simone Köppen

