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Unna, 9. Dezember 2020 
An unsere Schillerschuleltern 
 
Ablauf der letzten Schultage  
Notbetreuung 
Waffelstand am 12.12.2020 
Silvesterlauf 
 
Liebe Eltern, 
auch die letzten Schultage bis zu den Weihnachtsferien werden wir schaffen. Aber ich müsste lügen, 
wenn ich behaupten würde, Corona geht spurlos an uns vorbei. Eine gewisse Anspannung ist allent-
halben spürbar. Machen wir mit den von uns getroffenen Vorsichtsmaßnahmen richtig? Ist es gut zu 
versuchen, möglichst viel Unterricht umzusetzen? Wäre weniger vielleicht mehr? Ist es zu verantwor-
ten, den gesamten Sportunterricht weiterlaufen zu lassen? 
In meinem Kollegium gibt es niemanden, der/die nicht Mehrarbeit leisten musste, damit unter den be-
sonderen Bedingungen (Corona, Schwangerschaften, Erkrankungen, …) verlässliche Unterrichtszei-
ten für die uns anvertrauten Kinder angeboten werden können. 
Der letzte offizielle Unterrichtstag ist (bis zum Schreiben dieser Zeilen …) der 18. Dezember 2020, 
ein Freitag. An diesem Tag ist Unterricht nach Plan. Auch die Schwimm-AG findet noch statt. An die-
sem Tag wollen wir uns direkt zu Beginn des Schultages um 08.00 Uhr auf dem Schulhof treffen und 
ein wenig weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. Außerdem erhalten unsere Kinder an die-
sem Tag ihre Sportabzeichen, und der Schwimmbadverein erhält von uns seine Spende. 
 
Am Montag und Dienstag (21. u. 22.12.) findet - wie berichtet - eine Notbetreuung statt. Die Anmelde-
frist endet am 14.12.2020. Bislang sind drei Kinder gemeldet. Die Lehrkräfte werden anwesend sein. 
 
Gerne weise ich noch einmal ganz besonders auf unseren Waffelstand bei der Drucker Domain am 
kommenden Samstag (12.12.2020, von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr) hin. Die Organisation läuft. Eltern, 
die mithelfen, haben wir gefunden. Wir brauchen nun noch gaaanz viele Waffelkäufer/innen! Kommen 
Sie bitte mit Ihren Kindern vorbei. Die Einnahmen kommen unserem Förderverein zugute. 
 
Und nun noch der Silvesterlauf … Er findet in diesem Jahr digital statt. Das heißt: Alle Kinder (und 
auch Sie als Erwachsene) können, dürfen und sollen laufen. Allerdings richten Sie sich dabei nach Ih-
ren zeitlichen Möglichkeiten (Link zur Internetseite: https://tv-unna.com/31-12-20-silvesterlauf). Es 
wird keine Massenveranstaltung geben. Geben Sie uns bitte Bescheid, ob Sie mit Ihrem Kind/Ihren 
Kindern teilnehmen wollen. Sie können sich auch gerne per Mail oder SchoolFox melden. Wir melden 
Sie dann an. Die Kosten übernimmt der Förderverein. Alle Teilnehmer/innen erhalten eine Urkunde. 

 
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 

 
 

             M. Landsberg, Schulleiter 
 
 
 
 

Teilnahme am Silvesterlauf 
 
 
Name: ___________________________________ Geburtsdatum: ________________ Strecke: ______________________ 
 
Name: ___________________________________ Geburtsdatum: ________________ Strecke: ______________________ 
 
Name: ___________________________________ Geburtsdatum: ________________ Strecke: ______________________ 

 

Bitte bald zurück! 


