Bleib einmal stehn und haste nicht
und schau das kleine stille Licht.
Hab einmal Zeit für dich allein
zum reinen Unbekümmert sein.
Lass deine Sinne einmal ruhn
und hab den Mut zum gar nichts tun.
Lass diese wilde Welt sich drehn
und hab das Herz, sie nicht zu sehen.

Mössingen, 26.11.2020
Liebe Eltern,
eine besondere Adventszeit und ein Weihnachtsfest mit offenen Fragen liegen vor uns. Wir wünschen
Ihnen und ganz besonders Ihren Kindern, dass Sie diese Zeit behütet erleben dürfen.
Es fällt immer noch schwer, unsere Schulgemeinschaft als „Kohorten“ zu sehen. Liebgewonnene Feiern,
Gesten und Unterrichtsmethoden vermissen wir sehr. Abstand halten passt eigentlich so gar nicht zu
uns. Das hinterlässt Spuren – bei Ihren Kindern und Teenagern, bei Ihnen und bei uns. So vieles scheint
ungewiss und ungeklärt, so manches versteht man falsch, so manche*r startet eben nicht unbekümmert
in jeden neuen Tag.
Trotz oder vielleicht gerade wegen der viel zitierten Einschränkungen wollen wir in der Jenaplanschule
so viel „Advents- und Weihnachtsnormalität“ leben und feiern, wie es nur geht! Weihnachten steht vor
der Tür und das ist doch wirklich ein Grund zur Freude.
Im diesjährigen Weihnachtsprojekt steht die „Weihnachtsgeschichte“ im Mittelpunkt aller Aktionen.
Viele denken: „Schon dutzende Male gehört, kenn´ ich auswendig.“ Ist das wirklich so? Dieser und
anderen Fragen wollen wir auf den Grund gehen, sie hinterfragen und gestalten. Was am Ende dabei
entsteht bleibt noch ein kleines Geheimnis. So viel sei verraten: Sie werden es alle besuchen können!
Von Pfarrer Uwe Braun-Dietz aus der Martin-Luther-Kirche erreichte uns die Einladung für eine
besondere Vorlesezeit im Advent, die wir Ihnen gerne im Anhang weiterleiten. 26 „Abendgeschichten
im Advent“ – vorgelesen für Klein und Groß von Menschen aus Mössingen.

Ob und wie wir die geplanten „Informationsabende“ für interessierte Familien und den „Tag der offenen
Tür“ anbieten dürfen, können wir derzeit leider noch nicht sagen. Aus diesem Grund haben wir
entschieden, einen Imagefilm über die Schule zu drehen. Hauptakteur*innen werden natürlich die
Schüler*innen sein! Ein paar wenige Familien haben Ihr Einverständnis zu Video/Tonaufnahmen für
unsere Homepage nicht gegeben. Sie würden uns bei der Organisation sehr helfen, wenn Sie uns
nachträglich Ihre Erlaubnis erteilen würden! In einer gesonderten Mail schreiben wir diese Eltern
nochmals an. Herzlichen Dank!
Unser Träger, die evangelische Schulstiftung in Stuttgart, prüft momentan verschiedene Angebote
für Luftreinigungsgeräte. Sollte das Land Baden-Württemberg die staatlichen Schulen entsprechend
ausstatten, sieht sich auch unser Träger in der Pflicht, dies zu tun. Bis dahin bezieht er sich auf die
Einschätzung des Umweltbundesamts: (https://www.umweltbundesamt.de/themen/mobileluftreiniger-in-schulen-nur-im-ausnahmefall).
In wenigen Fällen sehen wir im Schulalltag, dass die MNS trotz Hinweisen nicht richtig oder sporadisch
getragen werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Schüler*innen, die sich wiederholt weigern, den
MNS richtig zu tragen, von den Eltern abholen lassen. Wir bitten Sie nochmals um Verständnis und
Mithilfe. Nur so können wir den Schulbetrieb wie bisher weiterführen und allen Belangen möglichst
gerecht werden.
An dieser Stelle bedanken wir uns für Ihr umsichtiges und vorsichtiges Handeln zum Wohle aller, in dem
Sie Ihre Kinder konsequent zu Hause lassen, wenn Erkältungssymptome auftreten.
Jede Lerngruppe hat 50.-€ für die Lerngruppenkasse vom Elternbeirat bekommen! Das finden wir
großartig und bedanken uns im Namen aller Schüler*innen!
Youmen Amalou und Leon Speidel sind die neuen Schülersprecher der Jenaplanschule! Wir gratulieren
zur Wahl und wünschen Euch ein gutes Händchen für alle Aufgaben.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 18.12.2020.
Bitte kommen Sie bei Fragen jederzeit aus uns zu. Eine gesegnete Adventszeit und Gottes Segen
wünschen
Stefanie Pallas und das gesamte Team der Jenaplanschule

