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         Kuhardt, den 08.12.2020 

 

Liebe Eltern! 

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, wir eilen mit großen Schritten den Weihnachtsferien 

entgegen. Zeit, um mich noch einmal mit einem Info-Schreiben an Sie zu wenden. 

 

Zuerst möchte ich es nicht vergessen, mich bei Ihnen für Ihr Verständnis bedanken, 

besonders in Situationen, die nicht einleuchtend für Sie waren, für Ihre Unterstützung in 

vielerlei Hinsicht und für viele gute Gespräche. Das Schuljahr hat bisher Einiges von allen 

am Schulleben Beteiligten abverlangt, viele Entscheidungen mussten getroffen und 

anschließend noch einmal überdacht und ggf. verändert werden, viele Gegebenheiten 

mussten und müssen wir akzeptieren, obwohl sie uns allen nicht gefallen und wir oft gerne 

anders entscheiden und uns anders verhalten würden. Und so wie es aktuell aussieht 

werden uns alle diese Dinge noch eine ganze Zeit lang weiter begleiten. 

 

In diesen Tagen wird einem noch einmal ganz deutlich bewusst, welch wichtiges Gut unsere 

Gesundheit ist und dass wir alle dankbar sein können, wenn wir und unsere Familien gesund 

sind. Hoffen wir, dass dies so bleibt! 

 

Am Ende der vergangenen Woche erreichte uns von der ADD ein Merkblatt zum Umgang 

bei Erkältungskrankheiten. Dies finden Sie im Anhang. 

 

Ebenso beigefügt habe ich eine Elterninfo der Kreisverwaltung Germersheim. Diese 

bezieht sich auf das Vorgehen beim Auftreten eines Corona-Falles und sollte von Ihnen gut 

aufbewahrt werden.  
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Ebenfalls am Ende der letzten Woche ist bei uns in der Schule ein Schreiben von Pater 

Franklin aus Bhopal angekommen. Er dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein. Die 

Indienhilfe wird in Kuhardt von Herrn Hubert Borger unterstützt, der zusammen mit Pater 

Franklin auch schon einige Male bei uns in der Schule war und uns von den Schulen, die 

durch Spenden gebaut und betrieben werden können, erzählt. In seinem aktuellen Brief 

berichtet Pater Franklin von einer wirklich unvorstellbar schlimmen Lage bei ihm. Die 

Kinder, die in den Schulen lebten, wurden von Bussen abgeholt, die Patres wissen nicht 

wohin sie gebracht wurden und ob sie die Kinder wiedersehen werden. Die Felder der 

Missionare wurden von armen Wanderarbeitern geplündert und täglich kommen hungrige 

Menschen an die Tore der Schulen, um dort um ein wenig Reis zu bitten. Doch auch dies 

wird nicht mehr lange möglich sein, denn die Vorräte schwinden. 

 

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, bei Ihnen Werbung zu machen für eine ganz 

andere Aktion: Die Musikschule, die bei uns Gitarrenunterricht anbietet, macht uns 

momentan das Angebot, ein Buch mit einer spannenden Geschichte statt für 14,90€ für 

10,00€ anzubieten. Von diesen 10,00€ darf die Schule die Hälfte behalten. Wir würden 

diese Einnahmen jedoch nicht behalten, sondern sie an Pater Franklin weiterleiten. Wenn 

Sie, liebe Eltern, also noch ein Geschenk für Ihr Kind brauchen oder ein anderes Kind 

beschenken möchten, würden Sie mit der Bestellung des Buches einem Kind eine Freude 

bereiten und gleichzeitig Gutes tun, indem Sie die Indienhilfe unterstützen.  

 

Das Schreiben der Musikschule mit den genauen Informationen legen wir ebenfalls dem 

Elternbrief bei. 

 

Nun möchte ich Ihnen allen eine ruhige und harmonische restliche Adventszeit wünschen, 

frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr! Und wie immer: Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

Ich/wir   habe/haben   den Elternbrief vom Dezember 2020 erhalten und zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Kuhardt, den ________________ _________________________________ 

        Unterschrift 


