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Göttingen, 17.12.2021

Liebe Eltern,
da viele Kinder in der kommenden Woche vom Präsenzunterricht abgemeldet wurden, kommt bereits
heute mein letzter Elternbrief in diesem Jahr.
Wieder geht ein Jahr zu Ende, das für uns alle, für Sie zu Hause und auch für uns in der Schule sehr
unruhig und herausfordernd war. Corona hatte uns in der Schule voll im Griff, zum Glück bisher mit nur
einem Infektionsfall, der die Herman-Nohl-Schule direkt betrifft. Ich hoffe sehr, dass wir auch im
kommenden Jahr kaum Infektionsfälle haben werden.
Glücklicherweise konnten alle Kinder unserer Schule die meiste Zeit des Jahres in der Schule lernen.
Auch das war nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die weiterführenden Schulen
anschaut.
Ihnen möchte ich ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in diesem schwierigen Jahr
danken. Das gilt in einem besonderen Maße für den Tag nach der Boosterimpfung meines Teams.
Wenn nicht so viele von Ihnen bereit gewesen wären an dem Tag ihr Kind zu Hause zu behalten, wäre
die Situation in der Schule extrem schwierig geworden, da der Großteil meines Teams mit den
Impfnebenwirkungen zu kämpfen hatte.
Herzlichen Dank auch im Namen der Straßensozialarbeit und dem Schulförderverein für die zahlreichen
tollen Sachspenden. Bei den Geldspenden ist ein Betrag von stolzen 321,07€ zusammengekommen.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass in der Woche nach den Ferien sich Ihre Kinder täglich testen
müssen. Außerdem müssen sie dann auch medizinische Masken tragen. Die Stoffmasken sind leider
nicht mehr erlaubt.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest und
ein gutes Jahr 2022. Ich habe die Hoffnung, dass sich im kommenden Jahr die Coronapandemie mit all
ihren Nebenwirkungen für unser Leben auf dem Rückzug befindet und damit auch unsere Schule zu
immer mehr Normalität zurückkehren kann.
Herzliche Grüße auch von meinem ganzen Team und bleiben Sie gesund

Christopher Franzmann-Korff
Rektor
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