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Liebe Eltern der GGS Hasenberg, 
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und ich möchte diesmal doch ein wenig zurückschauen. 
 
Wer hätte sich den Verlauf des Jahres 2020 vor zwölf Monaten so vorgestellt. Vermutlich 
keiner. Es war ein Jahr voller Herausforderungen für uns alle.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen liebe Eltern im Namen des gesamten Teams der 
GGS Hasenberg ausdrücklich bedanken.  
Sie mussten immer wieder umplanen, auf die neusten Vorgaben reagieren, Ihre Kinder zu 
Hause beim Lernen unterstützen und teilweise nebenbei noch Ihren Job von zu Hause aus 
erledigen. Hierfür haben Sie unsere absolute Anerkennung verdient. 
Vielen Dank aber auch dafür, dass Sie sich sehr schnell auf unsere Kommunikationswege 
eingestellt und es akzeptiert haben, dass wir so schnell wie möglich die neuesten 
Regelungen an Sie weitergeben. Es erleichtert die Arbeit ungemein, wenn man sich 
gegenseitig vertraut, nichts vorenthalten zu bekommen. Ich freue mich, dass das Team der 
GGS Hasenberg genau das im Bezug auf die Kommunikation mit Ihnen in dieser chaotischen 
Zeit behaupten kann. 
 
Der Dank geht aber auch an Ihre Kinder, die sehr schnell und selbstverständlich alle 
Regelungen, die an der Schule gelten (Mund-Nase-Schutz, Lüften, Kontaktbeschränkungen…) 
akzeptiert haben und täglich aufs Neue damit umgehen. Dieser selbstverständliche Umgang 
erleichtert es uns als Schule sehr, alle Vorgaben einzuhalten. 
 
Die im Dezember erkannten drei positiven Coronabefunde und die damit verbundenen 
Quarantänemaßnahmen an der Schule waren auf Infektionen außerhalb der Schule 
zurückzuführen. Stand heute hat es an der Schule keine bekannte Übertragung des Virus 
gegeben, was mich mit einer gewissen Erleichterung auf diesen turbulenten Monat 
zurückblicken lässt.  
 
Ich bin mir sicher, dass uns dieses Virus noch eine sehr lange Zeit in der Schule begleiten 
wird. Gespannt sein darf man, wie sich die Regierung den Start ins neue Jahr 2021 im Bezug 
auf die Schulen vorstellt. Fest steht schon jetzt, dass wir alle, Eltern, Kinder und unser Team 
weiterhin sehr flexibel sein müssen.  
Ich bin mir aber auch sicher, dass wir auch dies GEMEINSAM schaffen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten nun erstmal ein schönes Weihnachtsfest, einen guten 
Start ins Jahr 2021 und vor allem wünsche ich Ihnen etwas Zeit abzuschalten und neue Kraft 
zu tanken, für das was noch kommen mag.  
Bleiben Sie alle Gesund! 
 
Liebe Grüße 
 
Erik Fuhrmann (Schulleiter der GGS Hasenberg) 
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