
Gedanken zu Weihnachten 

 

..alles anders im Jahre 2020 … so auch die Weihnachtsgrüße und  

Wünsche….  

Wir wünschen allen, unseren Familien und unseren Freunden, vor allem 

Gesundheit, und dass bald mal wieder ein Stück ganz normales Leben mit vielen 

Begegnungen jeglicher ART stattfinden kann. Harmonie, kein Streit, meinten die 

SchülerInnen wäre sehr wichtig für sie. 

Eine Umarmung, ein Besuch bei den Großeltern, ein Besuch im Kino, Festival 

des deutschen Films, Nationaltheater, Tanzschule Tausendfüssler, Konzerte, 

Weinhnachtsmärkte, Wurstmarkt für die Pfälzer… Besuch in der Pizzeria, alles 

wird besonders, da wir es ja derzeit so nicht haben können. 

Wir merken erst mal was uns alles fehlt. Ganz normaler Schulunterricht, 

Kindergartenbesuch, Sport, Schwimmen im Schwimmbad… all das was für uns 

ganz alltäglich und nichts besonders war, findet seit Monaten nicht mehr statt… 

Wer hätte gedacht, dass die Schüler sich nach der Schule und sogar nach den 

Lehrern sehnen…       Das hatten wir im Lockdown. Unglaublich! 

Im Moment sind wir für jedes Stück Normalität sehr dankbar. Schon dafür, dass 

mehrere Klassen gemeinsam, mit Masken und unter Einhaltung der Abstands-

regeln,  in den Schulhof dürfen… Gemeinsam mit begrenzter Zahl und Abstand, 

wieder im Speisesaal essen. Auch das war zeitweise nicht möglich. 

Wir müssen gemeinsam eine Weile verzichten um alle heil aus dieser Krise zu 

kommen. Gemeinsam sind wir stark. Das Beste draus machen!!! 

Die W4 wünscht uns allen 

weiterhin ein gutes Durchhalte-

vermögen. Wir sind ja alle super 

gut durchlüftet derzeit, so dass 

viele windige, kreative Ideen in 

unsere Köpfe stürmen um da 

herausfallen zu können… wie wir 

uns durch diese Zeit retten. 

Ein schönes, fröhliches 

Weihnachtsfest …. Und lasst uns 

trotzdem froh und munter sein… 

z.B. in der Weihnachtsbäckerei 

leider nur zuhause….  

mal die Musik bis hinten 

aufdrehen um gut drauf zu 

kommen, alles ist erlaubt…Startet 

gut in’s Neue Jahr und habt trotz 

alledem schöne Ferien….. 
Im Sinne von ?? wir wissen es:  

Wir schaffen das… am besten 

gemeinsam!!!!!!!! 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


