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                                                                                                       Kronshagen, d.11.12.2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

kaum schien der Herbst dieses Jahr zu vergehen, befinden wir uns schon in der Advents- und 

Weihnachtszeit. Unsere Schule ist weihnachtlich geschmückt und der Tannenbaum im 

Eingangsbereich strahlt im Glanze der Lichter. 

18 Wochen Präsenzunterricht unter Coronabedingungen haben stattgefunden. Die erste Welle 

an schriftlichen Arbeiten, Leistungsnachweisen und sonstigen schulischen Anforderungen ist 

überstanden, so dass die wohlverdienten Weihnachtsferien kommen können. 

Wer regelmäßig die Rubrik „Aktuelles“ auf der Homepage der Gemeinschaftsschule 

Kronshagen anschaut, wird merken, dass sich im Jahr 2020 trotz der Corona- Pandemie vieles 

an der Gemeinschaftsschule getan hat. Ich nenne nur einige Stichpunkte: 

 Rezertifizierung als MINT- Schule 

 Auszeichnung als Kulturschule 

 Lauftag, Sportturniere 

 Workshops mit externen Künstlern 

 digitale Berufsorientierung 

 Projekt X-experimente- Das Unsichtbare sichtbar machen 

 …..und vieles mehr 

 

All diese Dinge haben dazu beigetragen, dass die Schülerinnen und Schüler während der 

schwierigen Corona-Zeit Freude und Spaß am Lernen haben. Mit dem Rückblick auf das 

vergangene Jahr hat sich die pädagogische Ausrichtung der Gemeinschaftsschule 

Kronshagen weiterhin bewährt. 

Zum Jahresende möchte ich der gesamten Schulgemeinschaft für das Gelingen und die 

gute Zusammenarbeit danken. Sowohl alle Lehrer und Lehrerinnen als auch alle 

Unterstützer im pädagogischen Feld, wie Schulsozialarbeiter, Coaches und Berufsberater, 

haben ihre Aufgaben sehr gut bewältigt, was nicht immer einfach ist zu diesen besonderen 

Zeiten und Umständen. 

Mein Dank gilt auch unserem Verwaltungsteam mit unserer Sekretärin Frau Rühl und den 

Hausmeistern, die sich immer für die Belange der Schule einsetzen. Ich möchte auch die 

Gelegenheit nutzen, mich bei der Gemeindeverwaltung und unseren Bildungs- und 

Kooperationspartnern für ihr Vertrauen und ihre Offenheit zu bedanken. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns im letzten Jahr in unserer schulischen 

Arbeit unterstützt haben. Das Team der Gemeinschaftsschule Kronshagen freut sich 

schon jetzt auf eine weiterhin gewinnbringende Zusammenarbeit im nächsten Jahr. 
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Das Jahr 2020 endet mit folgenden Hinweisen: 

 Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 18.12.2020. Der Unterricht 

endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.10 Uhr. (Sollte sich aus 

Infektionsschutzgründen eine Änderung ergeben, werden wir das auf unserer Homepage 

veröffentlichen) 

 Schulbeginn im Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien startet für alle Klassen 

am 11.01.2021 nach Stundenplan. 

 Für die Jahrgänge 5-7 findet am 07.und 08. Januar 2021 kein Unterricht statt. Sie 

bekommen Mittwoch, d. 16.12.2020 Arbeitsaufträge für eigenverantwortliches Lernen. 

 Für Schüler und Schülerinnen, deren Eltern an diesen Tagen keine Betreuung 

organisieren können, wird die Schule eine Notbetreuung nach Kohorten in der Zeit von 

7.40- 12.15 Uhr anbieten. Hierzu ist eine Anmeldung über unser Sekretariat bis zum 

18.12.2020 erforderlich. 

 Für die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 8-10 werden an diesen beiden 

Tagen (07./08. Januar) Übungstage zum Distanzlernen stattfinden. Dies bedeutet, dass 

es für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist, an Videokonferenzen 

teilzunehmen und die gestellten Aufgaben über IServ zu bearbeiten. 

 

Um den Schulbetrieb auch nach den Weihnachtsferien aufrechthalten zu können, bitten wir 

nach wie vor Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen nicht in die Schule zu 

schicken.  

Bitte schauen Sie gerade in der aktuellen Zeit immer regelmäßig auf unsere Homepage.  

 

Abschließend wünsche ich Ihnen, auch im Namen des gesamten Lehrer- und 

Mitarbeiterteams, eine gesegnete Weihnachtszeit mit Momenten der Ruhe und Einkehr und 

ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Kommen Sie gesund in das Jahr 2021. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ulrike Mangold (Schulleiterin) 

 


