
 

 

Dezember 2020 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  

 

ein für uns alle schwieriges Jahr geht zu Ende. 2020 war nicht nur privat, sondern auch schulisch 

durch die Corona-Pandemie bestimmt. Wir alle mussten und müssen auch weiterhin mit starken Ein-

schränkungen leben. Dennoch haben wir als Schule versucht den Schulbetrieb unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften aufrecht zu erhalten, wobei das digitale Lernen und die digitale Kommunikation 

unter den am Schulleben beteiligten Personen in den Vordergrund gerückt sind. 

 

Wir danken allen Personen, die sich während der „Corona-Zeit“ an der Silcherschule unter erschwer-

ten Bedingungen engagiert eingebracht haben:  den Lehrerinnen und Lehrern, v.a. denen, die die 

Schule im Bereich Digitalisierung weitergebracht haben, unseren 3 Schulsozialarbeitern, unserer Päda-

gogischen Assistentin, unserer Assistentin in der VKL, Hausmeister, Sekretärin, Kolleginnen der 

Ganztagesbetreuung und Grundschulkindbetreuung, unserer Mensaleiterin, dem Förderverein und 

nicht zuletzt dem Reinigungspersonal. Danken möchten wir aber auch Ihnen, den Eltern v.a. für man-

cherlei Unterstützung während des Fernunterrichts. Besonderer Dank auch einigen Eltern für ihr gro-

ßes Engagement und ihre Unterstützung bei der Digitalisierung. 

Unser Dank gilt auch dem Schulträger, der Stadt Eislingen und unseren Bildungspartnern. 

Nur gemeinsam konnten und können wir die herausfordernden Aufgaben in diesen schwierigen Wo-

chen und Monaten bewältigen. 

Für die Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen und Ihren Familien viel Freude, Ruhe und Erholung und 

für 2021 alles Gute, v.a. gute Gesundheit! 

Herzliche Grüße 

 

Andreas Janositz                                                      Andreas Eiglmaier 
      -Rektor-                                                                -Konrektor- 
  



 

Weihnachtsferienregelung 2020/2021 

Die Landesregierung hatte ja angekündigt, den Beginn der Weihnachtsferien auf den 
19.12. vorzuziehen, damit im Vorfeld rechtzeitig Kontakte reduziert werden können, 
um dann im Kreise der Familie ein „sicheres“ Weihnachtsfest zu feiern. 

Am 01.12. hat die Landesregierung allerdings diese Idee wieder gekippt und den Ferien-
beginn ab dem 23.12. belassen. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-10 wird allerdings am 21.12. und 22.12. 
ausschließlich Fernunterricht nach Stundenplan angeboten, so dass sie an den beiden 
Tagen komplett zu Hause beschult werden und so die Kontakvermeidung umsetzen 
können. Für die Schülerinnen und Schüler besteht aber eine Teilnahmepflicht an die-
sem Fernunterricht. 

Für die Klassen 1-7 findet am 21.12. und 22.12. Präsenzunterricht statt.. 

Allerdings bietet das Ministerium den Eltern die Möglichkeit, dass sie selbst entschei-
den können, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder zuhause belassen, um Kon-
takte vor den Feiertagen zu reduzieren. Eine Begründung ist nicht notwendig! 

Sollten Sie  von dieser Möglichkeit Ihre Kinder am 21.und 22. 12. 2020 nicht in die 
Schule zu schicken, Gebrauch machen, geben Sie uns bitte mit dem unteren Abschnitt 
bis spätestens Fr., 11.12.2020 über die Klassenlehrer/innen Bescheid. 

Unterrichtsende ist am 22.12.2020 um 11.00 Uhr. Kinder der Grundschulkindbetreu-
ung werden ab 11.00 Uhr entsprechend ihrer Anmeldung betreut. 

Unterrichtsbeginn nach den Ferien ist am 11.01.2021 nach Stundenplan. 

Sollte sich bis dahin wieder eine coronabedingte Änderung ergeben, finden Sie diese 
auf unserer Homepage www.silcherschule-eislingen.de . 

……………………………………………………………………………………………. 

                    Rückmeldung der Klassen 1-7, GFKL,VKL bis 11.12.2012 

Ich erkläre hiermit, dass mein Kind………………………………………Klasse:……….. 

am 21. und 22.12.2020 den Präsenzunterricht nicht besuchen wird. 

 

Datum:……………………Unterschrift Erziehungsber.:…………………………………. 

http://www.silcherschule-eislingen.de/

