
Hildesheim, 18.12.2020 

Liebe Eltern,  

das Jahr 2020 stellte uns alle vor große, vorher nie gekannte 

Herausforderungen. Immer wieder gab es neue Verordnungen, 

die – oft unter Zeitdruck - umgesetzt werden mussten.  Ich 

bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Flexibilität, ihre Geduld, ihre 

Kooperation, das Vertrauen, das Sie uns in den vergangenen Monaten 

entgegengebracht haben und die vielen positiven Rückmeldungen. Ein großer 

Dank gilt auch allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Elisabethschule: den 

Lehrkräften, den Pädagogischen Mitarbeiterinnen sowie unserer Sekretärin Frau 

Tichter und unserem Hausmeister Herrn Habenicht. Alle haben sich gemeinsam 

darum bemüht, das Jahr so gut für Ihre Kinder zu gestalten, wie es die Umstände 

zuließen.  

Wir bedauern alle sehr, dass viele liebgewonnene Traditionen in diesem Jahr 

ausfallen mussten. Umso erfreulicher ist es, dass so viele von Ihnen trotz allem 

unserem jährlichen Spendenaufruf zum Elisabethtag gefolgt sind und wir Anfang 

Dezember den beachtlichen Betrag von 1011€ an Frau Lütge, die Vorsitzende 

des Vereins Mi Manana, überreichen konnten. Ganz herzlichen Dank allen 

Spenderinnen und Spendern!  

  

 

 

 

 

 

 



Für Herrn Habenicht begann Anfang Dezember die Zeit des Ruhestandes. Wir 

danken ihm ganz herzlich für seine langjährige engagierte Arbeit und wünschen 

ihm alles Gute für die Zukunft. Unseren neuen Hausmeister Herrn Rindfleisch 

begrüßen wir sehr herzlich in unserer Schulgemeinschaft und freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit. 

Wir hoffen alle sehr, dass die derzeitigen Kontaktbeschränkungen zu einer 

ausreichend starken Reduzierung der Infektionszahlen führen. Dann kann der 

Unterricht im neuen Jahr wie geplant am Montag, 11.01.2021 beginnen, 

allerdings auf jeden Fall mit erhöhten Schutzmaßnahmen. Neu ist, dass alle 

Grundschulkinder auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen 

müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind mehrere Wechsel-Masken mit. 

Sollte es kurzfristig zu Änderungen im Hinblick auf den Wiederbeginn des 

Unterrichts nach den Ferien kommen, werde ich Sie informieren. 

 

Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes, glückliches 

Jahr 2021! 

 

(Rektorin)  


