
 

 am Dienstag, den 22.12. endet der Unterricht nach der 5. Stunde. Mittagsbetreuung kann 

nicht angeboten werden.  
 

 Falls Ihr Kind am 21.12. und/oder 22.12. nicht in die Schule kommt, bitte unbedingt abmelden 

(und falls nicht erkrankt: Aufgaben für zu Hause bearbeiten) 
 

 Schulbeginn nach den Weihnachtsferien ist wieder am Montag, den 11. Januar 2021 zur 

1. Stunde.  

 
Müllheim, den 8.12.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte der Albert-Julius-Sievert-Schule, 
 
das Jahr 2020 zeigte sich wahrlich mit Corona als ein ganz besonderes Jahr. Füreinander da 
sein bedeutet in diesen Zeiten auch: sich mal nicht zu treffen, aus der Ferne im Miteinander 
sein. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Engagement und Ihre 
Umsicht. Indem Sie gut auf Krankheitszeichen achten, Ihre Kinder bei Krankheitssymptomen 
auch zu Hause lassen, konnten wir nach den Sommerferien fast durchgängig alle Kinder 
wieder hier im Präsenzunterricht in der Schule haben. Ich bedanke mich auch nochmals sehr 
für Ihr Verständnis, dass wir den Freitag für fast alle Schüler bisher nur als 
„Übungsaufgabentag“ anbieten können. Sobald sich unsere personelle Situation verbessert, 
wird das Freitags-Unterrichtsangebot aufgenommen.  
 
Weiterhin werden wir die Besonderheiten der Kontaktbeschränkungen und 
Hygienemaßnahmen beachten müssen, damit wir uns gegenseitig bestmöglich schützen und 
die Kinder an der Schule unterrichten können. Achten Sie daher auch ganz besonders in den 
Weihnachtsferien auf die geltenden Coronaverordnungen. So können wir dann hoffentlich 
gesund in das neue Jahr starten.  
 
Bitte beachten Sie vor den Weihnachtsferien folgenden Hinweise: 
 
Nach den Weihnachtsferien benötigen wir keine unterschriebene Gesundheitserklärung. Es 

gelten jedoch die gleichen Grundlagen: Ihr Kind darf nicht in die Schule kommen, wenn es: 

a) Kontakt zu einer Covid-19 erkrankten Person besteht / bestand 

b) selbst Krankheitssymptome zeigt 

c) in den letzten 10 Tagen ein Aufenthalt in einem Risikogebiet erfolgte 

Wenn Corona-Krankheitssymptome bzw. eine positive Testung erfolgte,  benötigen wir 
SOFORT Rückmeldung. Nur so können wir eine Ansteckung vermeiden. Über Ferienzeiten 
und Wochenende bitte an info@ajs-schule.de 
 

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine gemütliche Weihnachtszeit im kleinen Kreis 

und natürlich allerbeste Gesundheit auch zum Start in das neue Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Heike Krüger    Christina Büssing 

PS: Es sind sehr viele Kleidungsstücke in der Fundkiste. Die Schüler werden mit ihren Klassen die 

Dinge durchgehen. Falls Sie Jacken vermissen: bitte hier erstmal schauen lassen. Nach Weihnachten 

werden die Dinge in die Kleidersammlung gegeben. 
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