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Unna, 16. Dezember 2020 
An die Eltern unserer Schillerschulkinder 
 
Weihnachten 2020 
 
Liebe Eltern,  
ein schwieriges Schillerschuljahr neigt sich dem Ende zu. 
Unter den gegebenen Umständen haben wir nach meiner Überzeugung das Optimum herausgeholt. 
Unsere Kinder haben viele kleine und große Lernerfolge erzielen können und mein Kollegium hat immer wieder 
gezeigt, wie viel Innovationsfreude in ihm steckt. 
 
Etwa 80 Kinder sind inzwischen vom Präsenzunterricht befreit und lernen daheim. Mit der Anschaffung von elf 
Kameras werden wir das Thema Home Schooling auf eine neue Ebene heben. Den entsprechenden „Deal“ ha-
ben wir gerade heute perfekt gemacht. Der Klassenraum wird zum Wohnzimmer und das Wohnzimmer zum Klas-
senzimmer. Denn unsere Kinder daheim können den Fortschritt im Klassenraum beobachten und aktiv am Unter-
richt (und nicht etwa zeitversetzt) teilnehmen. Wir sind gespannt … 
 
Die Notbetreuung am Montag und Dienstag (21./22.12.2020) ist organisiert. Die sieben gemeldeten Kinder 
werden in der Klasse 4c zusammengefasst und von unseren Lehrkräften betreut. Danach wechseln sie in den 
Ganztag. Ich weise, darauf hin, dass es an diesen zwei Tagen kein Mittagessen geben wird. Geben Sie Ihrem 
Kind also eine kleine Mahlzeit mit. Vielen Dank. 
Auch gibt es an diesen zwei Tagen keine Frühbetreuung! Um 07.00 Uhr wird die Schule noch verschlossen 
sein. Ab 07.30 Uhr sind wir für Ihre Kinder bereit. 
 
Auch die Notbetreuung nach den Weihnachtsferien (07./08.01.2021) ist organisiert und läuft wie die Betreuung 
an den beiden Tagen im Dezember. Es liegen bislang vier Anmeldungen vor. Meldeschluss ist der 31.12.2020. 
 
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wurde im Kollegium kontrovers diskutiert. Ich habe mich überzeu-
gen lassen, kein gemeinsames Treffen auf dem Schulhof zu veranstalten. Bei ruhiger Weihnachtsmusik von 
unserer JeKiTS-Kraft Lisa Frey werden die Kinder am Freitag ab der ersten Stunde klassenweise in die (gut 
durchlüftete) Pausenhalle kommen und ihre Sportabzeichen in Empfang nehmen.  
Sollte Ihr Kind nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen, dürfen Sie (oder Ihr Kind) Urkunde und Abzeichen in 
der Pausenhalle zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr abholen. Immerhin 179 Kindern kann in diesem Jahr das 
Sportabzeichen überreicht werden. Dafür war eine gewaltige Kraftanstrengung der Kinder (aber auch der Prü-
ferinnen und Prüfer) nötig! 
Auch der Scheck (1000,-) an unseren Hellwegbadverein wird durch den Förderverein übergeben.  
Am Freitag ist Unterricht nach Plan! Das AG-Angebot muss allerdings nun doch entfallen! 
Nach vorliegenden Angaben soll der Unterricht dann wieder am 11.01.2021 beginnen. Ob dem so sein wird, wis-
sen wir nicht. Sobald wir neue Informationen erhalten, informieren wir Sie sofort über SchoolFox!  Alle wichtigen 
Details zur Schul- und Unterrichtsorganisation nach den Weihnachtsferien werden auch auf der Schulhomepage 
abgelegt. 
Nun bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, die Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt und viel Verständnis gezeigt 
haben. Mein Dank geht besonders auch an die Eltern, die uns mit Engagement zur Seite gestanden und Ihre Zeit 
und Kraft in den Dienst der Kinder gestellt haben. Bei Ihnen hat man gemerkt: Die Schillerschule ist nicht nur die 
Schule Ihrer Kinder, sondern auch Ihre Schule! Danke. 
Bedanken möchte ich mich beim gesamten Team der Schillerschule (von den Lehrkräften, über die Integrations-
kräfte, die Sekretärin, den Hausmeister, vom OGS- und Betreuungspersonal bis hin zur Reinigungskraft). Vieles 
in diesem Jahr sind wir getreu unserem Motto „MACHEN IST KRASSER ALS WOLLEN!“ angegangen. Das war 
auch gut so. Für unseren Neubau heißt es aber wohl weiterhin „Warten ist …“. 
Vervollständigen Sie den Satz bitte selbst. 
Immer wieder haben wir in diesem Jahr bei den vielen - teils auch widersprüchli-
chen - Emails aus dem Ministerium gesagt: „Wir schaffen das“ - - Und so war auch 
das Motto für das nächste Jahr geboren. Das passende T-Shirt kann ab sofort 
über unsere Homepage oder in den Klassen bestellt werden. Es ist in einem dunk-
len lila gehalten und zeigt auf der Brust eine Rakete mit dem Motto. Ist das was? 
Bleiben Sie negativ! Ihren Kindern und Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2021. 
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 
 
 
             M. Landsberg, Schulleiter 


