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Dezember 2020 

Weihnachtsbrief 2020 
 

 

 
 
Gespräch zwischen Zündholz und Kerze 
 
Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze: "Ich habe den Auftrag, dich 
anzuzünden."  
"Oh nein", erschrak die Kerze, "nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage gezählt. 
Niemand wird meine Schönheit mehr bewundern."  
Das Zündholz fragte: "Aber willst du denn ein Leben lang kalt und hart bleiben, ohne zuvor 
gelebt zu haben?"  
"Aber brennen tut doch weh und zehrt an meinen Kräften", flüstert die Kerze unsicher und 
voller Angst.  
"Es ist wahr", entgegnete das Zündholz. "Aber das ist doch das Geheimnis unserer 
Berufung: Wir sind berufen, Licht zu sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich nicht 
an, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, Feuer zu entfachen. Du 
bist eine Kerze. Du sollst für andere leuchten und Wärme schenken. Alles, was du an 
Schmerz und Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nicht verloren, 
wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. Nur wenn du dich 
versagst, wirst du sterben."  
Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: "Ich bitte dich, zünde mich 
an!"  
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Liebe Eltern, 

in diesem Schuljahr dürfen wir Frau Merisa Kempf, Klassenlehrerin Kl. 1c, Frau Ilka Strobel, 
Fachlehrerin in Schnetzenhausen und Frau Marina Fell-Köhler, Fachlehrerin in Fischbach, an unserer 
Schule begrüßen. 
Frau Lillith Magnus und Herr Orkan Korkmaz haben ihr „Freiwilliges Soziales Jahr“ an unserer Schule 
angetreten.  

Bei Ihnen, liebe Eltern, möchte ich mich sehr bedanken. Ich erlebe die Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Schule bei uns als äußerst aktiv und fruchtbar. Für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit will ich 
Ihnen meinen herzlichen Dank aussprechen. 

An dieser Stelle meines Elternbriefes konnte ich in den Vorjahren immer aufzeigen, was unsere Schule 
bereits in den ersten Monaten für schöne und beachtliche Veranstaltungen durchgeführt hat. In diesem 
Jahr wird diese Rubrik leider sehr dürftig ausfallen. 

• Am Donnerstag, 17. September 2020 und Freitag, 18. September 2020 durften wir unsere ABC-
Schützen in Schnetzenhausen und Fischbach herzlich begrüßen. Jede Klasse hat eine 
pandemiekonforme eigene Feier erhalten. Und auch wenn dieser Rahmen noch ungewohnt war, 
hatte dieser aufgrund seiner überschaubaren Größe einen ganz besonderen Charme. 

• Im September 2020 konnte der VfB Friedrichshafen mit großer Begeisterung mit den 4.-Klässlern 
das Projekt „Volleyball macht Schule“ durchführen.  

• Unsere gemeinsamen Adventsfeiern wurden in diesem Jahr stilvoll in die einzelnen 
Klassenzimmer verlegt. 

• Der Nikolaus ließ es sich in diesem Jahr trotz Pandemie nicht nehmen und besuchte unsere 
Klassen – selbstverständlich mit gebührendem Abstand. 
 

Ich möchte Ihnen, liebe Eltern und liebe Elternbeiräte einen großen Dank aussprechen, für Ihre 
Unterstützung, für Ihre Loyalität und Ihr Vertrauen unserer Arbeit gegenüber, in einer Zeit, die 
aus den Fugen geraten zu sein scheint. 
 
Weiter möchte ich dem gesamten Vorstand vom Förderverein für das große Engagement im Jahre 
2020 herzlich danken.  
 
Hier noch die aktuellen Informationen zum Jahreswechsel: 
 
Nach einem medialen Auf und Ab steht es nun fest: Ferienbeginn ist – Stand heute - Mittwoch, 23. 
Dezember 2020 – so wie es in unserem Ferienplan auch vorgesehen war. 
 

 Am Montag 21. Dezember 2020 findet Unterricht nach Stundenplan – mit Mittagsunterricht für 
die Klasse 1 in Fischbach – statt. 

 Am Dienstag, 22. Dezember 2020 endet der Unterricht für alle Schüler um 11:55 Uhr. Zu dieser 
Zeit fährt regulär der Schulbus. 

 Bitte beachten Sie, dass im Anschluss kein weiterer Schulbus fährt. 

 Die Betreuung endet in Fischbach an diesem Tag um 14:10 Uhr (für regulär angemeldete 
Betreuungskinder!) 

 In Schnetzenhausen ist Kernzeitenbetreuung bis 14:00 Uhr. 

 Am Dienstag wird zudem kein Mittagessen angeboten werden. Bitte geben Sie im Falle der 
Betreuung Ihrem Kind ein 2. Vesper mit. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.allerbest-catering.de/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/&psig=AOvVaw1njP8hpKkXULqPmOwyFJV4&ust=1575629376858000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJxfyqnuYCFQAAAAAdAAAAABAH
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 Sollten Sie am Dienstag keine Betreuung benötigen, informieren Sie uns bitte bis Freitag, 18. 
Dezember 2020. 

 Sollten Sie an den beiden Tagen Ihre Kinder – wie in der Presse erwähnt – nicht in den 
Unterricht schicken, müssen Ihre Kinder von zu Hause aus lernen. Die Anwesenheits-pflicht 
gilt auch im Fernlernen, d.h. Sie dürfen erst nach Unterrichtsende evtl. verreisen. Wenn Sie 
den Fernlernunterricht in Anspruch nehmen möchten, bitte ich um Rückmeldung bis Mittwoch, 
16. Dezember 2020. 

 
Am Montag, 11. Januar 2021 beginnt wieder regulär der Unterricht. 
Sollten sich während der Weihnachtsferien Änderungen ergeben, werde ich Sie per E-Mail vor 
Schulbeginn informieren. 
 
Bitte beachten Sie – für den Fall einer notwendigen Reise – die Bestimmungen für die Rückkehr 
(Risikogebiet, Quarantäne etc.). Sie finden Informationen auf der Seite des RKI (www.rki.de ). 
 
Das Weihnachtsfest wird für Sie und uns in diesem Jahr ein anderes, ungewohntes Fest sein.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien umso mehr ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest. 
Sammeln Sie die unentbehrliche Kraft für einen guten Start in das neue Jahr 2021, für das ich Ihnen 
Gesundheit, persönliches Glück sowie alles Gute wünsche und dass Ihre Ziele sowie Erwartungen in 
Erfüllung gehen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christine Waggershauser 
Rektorin       Fischbach, 08.12.2020 
 

Aktuelle Informationen 
 

 Im Januar 2021 werden in den 4. Klassen die Übergangsgespräche stattfinden, in den 1. und 
2. Klassen die Halbjahresgespräche. 
(Die Schüler der Klasse 3 erhalten eine Halbjahresinformation. Das Jahresgespräch findet im 2. 
Schulhalbjahr zu einem späteren Zeitpunkt statt.) 

Deshalb entfällt an folgenden Tagen der Nachmittagsunterricht: 
o Mittwoch, 13. Januar 2021: Klassen 4 in Fischbach 
o Donnerstag, 14. Januar 2021: Klasse 4 in Schnetzenhausen 
o Montag, 18. Januar 2021: Klassen 1 in Fischbach 
o Dienstag, 19. Januar 2021: Klassen 2 in Fischbach und Klassen 1+2 in 

Schnetzenhausen. 
Wir planen die Gespräche als Vor-Ort-Gespräche, vorzugsweise mit nur einem Elternteil und 
dem Kind. 
Sollten wir uns aufgrund des Pandemiegeschehens nicht in der Schule sehen können, werden 
die Elterngespräche als Videogespräche durchgeführt. Diese Entscheidung kann evtl. auch erst 
kurz vor den Elterngesprächen gefällt werden. Dafür bitte ich um Verständnis. 
(Sie erhalten in der Anlage eine Anleitung für unsere Videoformate.) 
 

 In Fischbach bieten wir an jedem ersten Freitag im Monat eine sogenannte „Fundgrube“ an. 
Die Fundsachen werden morgens von 08:00 – 08:30 Uhr und von 12:00 -12:45 Uhr vor der 
Festhalle bereitgestellt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
 

http://www.rki.de/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.allerbest-catering.de/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/&psig=AOvVaw1njP8hpKkXULqPmOwyFJV4&ust=1575629376858000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJxfyqnuYCFQAAAAAdAAAAABAH
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 Sollten Sie sich noch an der Weihnachtspäckchen-Aktion für die Tafel beteiligen wollen, 
können Sie gerne Ihre Päckchen bis nächste Woche Montag, 14. Dezember 2020 in der Schule 
abgeben.  
 

 Bitte beachten Sie, dass Sie aktuelle Informationen, Termine, Speisepläne, Zusammensetzungen 
unserer Gremien, Notfallnummer, Betreuung etc. auf unserer Homepage unter www.schule-
fischbach.de finden. 
 

 Die Sporthalle ist fertig gestellt und wird bereits im Dezember 2020 dem Amt für Bildung, 
Betreuung und Sport übergeben. Wir planen spätestens im Februar 2021 dort Sport zu 
unterrichten, worauf wir uns sehr freuen. 
 

 Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren, denken Sie bitte daran, auf keinen Fall an 
den Schranken zu parken oder zwischen den ankommenden Kindern das Auto zu wenden. 
Dasselbe gilt auch für die Bushaltestelle in Schnetzenhausen. Wir haben immer wieder kritische 
Situationen, die vermeidbar sind. 
 

 

 
 

Gefahren- und Verhaltenshinweise für Eltern und Schüler 
 
Zum Thema Verkehrssicherheit, bzw. Gefahren möchte ich Ihnen und Ihren Kindern noch ein paar sehr 
wichtige Hinweise geben: 
In der dunklen Jahreszeit lauern im Straßenverkehr vielfältige Gefahren. Deshalb möchte ich Sie bitten 
Ihre Kinder in angemessener Form – zusätzlich zu den Belehrungen der KlassenlehrerInnen - auf die 
nachfolgenden Gefahren und das richtige Verhalten hinzuweisen. 
 
1) Die Schülerinnen und Schüler mögen bitte beachten, dass Autofahrer bei Dunkelheit, Regen, 

Schnee und Nebel eine eingeschränkte Sicht haben. Deshalb gilt für Ihre Kinder hier besondere 
Vorsicht beim Überqueren von Straßen. 

2) Bitte achten Sie vor allem bei unseren jüngsten Schülern darauf, dass die Schulranzen mit 
Reflektoren versehen sind. 

3) Die Schülerinnen und Schüler mögen bitte beachten, dass Autofahrer bei Schnee- und Eisglätte 
nicht in gewohnter Weise bremsen können. Die Kinder dürfen die Straße erst überqueren, wenn 
das heranfahrende Auto zum Stillstand gekommen ist. 

4) Kinder, welche mit dem Bus in die Schule kommen, mögen bitte dringend beachten: 
Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen! Immer warten, bis der Bus 
abgefahren ist. Erst dann kann man genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist. 

5) Weiter gilt an der Bushaltestelle, dass diese kein Spielplatz ist und nicht herumgetobt werden 
darf. 

6) Das Schneeballwerfen macht zwar viel Spaß, ist aber in der Schule verboten. Leider kommt es 
hierbei immer wieder zu entsprechenden Verletzungen durch Eis, Steinchen o. ä. in den 
Schneebällen. 

7) Das Betreten von Gewässern ist bei Eisbildung sehr gefährlich und darf nur nach offizieller 
Freigabe geschehen. 

8) Eine ganz wichtige Regel ist: Ihr Kind darf sich niemals ohne Erlaubnis vom Schulgelände 
entfernen. 
 

Die Sicherheit Ihres Kindes liegt uns am Herzen und soll hier im Vordergrund stehen. 
 
 

http://www.schule-fischbach.de/
http://www.schule-fischbach.de/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.allerbest-catering.de/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/&psig=AOvVaw1njP8hpKkXULqPmOwyFJV4&ust=1575629376858000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJxfyqnuYCFQAAAAAdAAAAABAH

