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Tabaiba Alta, den 17.12.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
„Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“  
(Guy de Maupassant) 
 
In den zurückliegenden Wochen und Monaten ist uns diese Weisheit in eindringlicher Art und 
Weise durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor Augen geführt worden. 
 
Wir alle haben in der Zeit vor den Sommerferien durch die Schulschließung das menschliche 
Miteinander in der Schule schmerzlich vermisst. Umso größer war bei allen Beteiligten die 
Freude, die letzten Monate wieder gemeinsam in der Schule in Präsenz zu verbringen und den 
Unterricht, wenn auch mit Einschränkungen, Vis-à-Vis durchzuführen. Dabei konnten wir auf 
die neu geschaffenen digitalen Möglichkeiten in der Schule zurückgreifen und diese im Alltag 
situationsadäquat einsetzen und nach einer Eingewöhnungs- und Einarbeitungsphase 
sukzessive immer differenzierter und passgenauer nutzen. Diesen Prozess setzen wir mit 
großem Engagement und großen Anstrengungen weiter fort, um unsere Konzepte im Sinne 
der Optimierung weiterzuentwickeln.  
 
Unter Beachtung der umfangreichen Bestimmungen der Kanarischen Behörden ist es uns bis 
heute gelungen, den Unterricht in Präsenz abzuhalten und auf die fortwährenden 
Veränderungen z.B. im Bereich der Hygienebestimmung adäquat zu reagieren. 
 
Damit dies gelingen konnte und auch weiterhin kann, ist die Mitarbeit / das gemeinsame 
Miteinander aller Mitglieder der Schulgemeinde unabdingbar. 
Daher gilt mein besonderer Dank dem gesamten Kollegium, allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie dem Schulvorstand für die konstruktive Unterstützung und das große 
Engagement und die Kraftanstrengungen, die alle Beteiligten unternommen haben.  
Nur so konnte und kann Schule in diesen herausfordernden Zeiten gelingen! 
 
Auch wenn nicht alle vorgegebenen Regeln, die seit September für den Schulbetrieb gelten, 
immer ganz nachvollziehbar und teilweise rigider als im alltäglichen Leben sind, so hat sich 
gezeigt, dass sie „Früchte getragen“ haben. Obwohl wir an unserer Schule nun über einen 
langen Zeitraum im Inneren der Schule miteinander gelebt und gelernt haben, ist es uns 
gelungen, ohne einen offiziellen Corona-Fall bis zum heutigen Tage dieses Schuljahr gestaltet 
zu haben.  
 
Dies erfüllt mich mit großer Freude und auch etwas mit Stolz und ich möchte mich explizit bei 
Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung und Akzeptanz bedanken; besonders bei allen 
Schülerinnen und Schülern, die die Regeln in den letzten Wochen so gut umgesetzt haben. 
 
Doch es sollte auch Zeit bleiben, um Innezuhalten. Denken wir auch an die Menschen unter 
uns, die durch die Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind oder gar ein Mitglied der Familie 
verloren haben. Ihnen gelten unser aufrichtiges Mitgefühl und unser Beileid. 
 
Wie ernst die Situation nach wie vor ist, zeigen die derzeit gestiegenen und 
besorgniserregenden Fallzahlen und die nun ab Samstag in Kraft tretenden verschärften 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. 
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Trotzdem sollten wir gemeinsam optimistisch in die Zukunft blicken und die positiven 
Entwicklungen wie z.B. die demnächst beginnenden Impfungen als Signal der Hoffnung 
verstehen. 
 
Für die bevorstehende Ferienzeit und die anstehenden Festtage möchte ich Sie erneut um 
besondere Umsicht, Rücksichtnahme und Vorsicht bitten, damit wir uns im Januar in der 
Schule gesund wiedersehen und das „schulische Leben“ in Präsenz fortführen können. 
 
Im Sinne des Zitates zu Beginn und auf dass wir uns 2021 wieder öfter begegnen können, 
wünsche ich Ihnen eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in 
das neue Jahr. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen und bleiben Sie vor allem gesund! 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Lisa Schneider   
Schulleiterin 

 
  


