
 

 

Mitteilungen in den Ferien / Weihnachtsgruß für Eltern, Schülerinnen und Schüler   

 

Nürtingen, den 21.12.2021 

 

Liebe Eltern der Johannes-Wagner-Schule,  

 

mit ein paar Informationen möchten wir beginnen, auch wenn wir noch nicht sagen 

können, wie die Situation nach den Weihnachtsferien sein wird. 

 

Wie erhalten Sie weitere Informationen?   

Zum jetzigen Zeitpunkt weiß niemand, wie es nach den Weihnachtsferien weitergeht. 

Wir hoffen, dass normaler Unterricht stattfinden kann.   Das Kultusministerium hat 

weiterhin die Absicht, Schulen nicht zu schließen. Aufgrund der Omikron-Variante ist 

dies aber nicht sicher. 

 

Sobald wir genaue Informationen vom Ministerium bekommen, werden wir Sie per 

E-Mail informieren.   Bei unklaren und unsicheren Pressemeldungen werden wir 

jedoch kein Schreiben versenden.  

Wir gehen davon aus, dass wir am 7. Januar nochmals ein Schreiben versenden, das 

dann alle organisatorischen Regelungen enthält. 

Bitte schauen Sie auch immer auf unsere Homepage www.johannes-wagner-schule.de.  

 

Zum raschen Schulschluss 

Heute sind nur wenige Schülerinnen und Schüler an der Schule.  Aus Sicht des 

Infektionsschutzes ist dies sicher richtig. Dennoch bedauern wir sehr, dass die Tage 

vor Weihnachten so enden.  Wir hätten uns sehr gewünscht, gerade jetzt in dieser Zeit 

mit den Schülerinnen und Schülern in schöner Atmosphäre das Jahr zu beenden.  Für 

die Schülerinnen und Schülern wäre das wichtig gewesen. 

 

Brief an die Schülerinnen und Schüler und Dank an die Eltern  

Es ist uns daher ein Anliegen, auch den Schülerinnen und Schülern einen Gruß zu 

senden. Wir bitten daher den untenstehenden Abschnitt, Ihrem Sohn oder ihrer 

Tochter vorzulesen oder zu lesen zu geben. 

 

Auch Ihnen danken wir, dass Sie die unterschiedlichen Regelungen in den letzten 

Wochen und Monaten so angenommen haben. Wir wissen, dass dies nicht einfach war 

und manche unserer Entscheidungen nicht allen Wünschen gerecht wurde. Froh bin 

ich daher, dass unsere Linie von der Elternschaft über weite Strecken mitgetragen 
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wurde.   Daher möchten wir für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung herzlich 

danken.  

 

Ausstellung 175-Jahre Johannes-Wagner-Schule im Nürtinger Rathaus   

Unsere Ausstellung im Rathaus, bei der die meisten Plakate von Schülerinnen gestaltet 

wurde, wird auch noch bis ca. 19.1. 2022 im Rathaus zu den regulären Öffnungszeiten 

zu besichtigen sein. Die Dauer konnte ausgedehnt werden, weil keine Ausstellung 

sofort danach angesetzt wurde.  Sie ist sehr schön geworden! 

  

Für die Zeit der Weihnachtsferien wünschen wir auch Ihnen frohe Festtage, hoffentlich 

auch etwas Erholung und ein gutes neues Jahr.  Hoffen wir alle, dass sich die Situation 

bessert, auch wenn zunächst die Lage eher schwieriger zu werden scheint. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Friedrich Erdmann-Barocka                                                   Andreas Schmid 

Schulleiter       stellvertretender Schulleiter 

 

 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

viele von euch sind nun früher in den Weihnachtsferien. Gerne hätten wir uns 

auch von euch verabschiedet. Schade, dass das nicht geklappt hat. 

 

In den letzten Wochen und Monaten war es nicht einfach an der Schule. Ihr 

habt euch angestrengt, dass sich an der Schule nur wenige mit Covid 

angesteckt haben.   Ihr habt Masken getragen. Ihr habt gelüftet. Ihr habt 

Abstand gehalten. Das war alles wichtig und gut. Leider war Corona in den 

letzten Tagen zu stark und hat sich verbreitet.  

Ihr habt uns prima unterstützt und viel Verständnis bewiesen.  Daher möchten 

wir euch ganz herzlich danken!  

Danken möchten wir auch für die tollen Plakate für unsere Ausstellung.  

Für die Weihnachtsferien wünschen wir euch frohe Festtage, gute Erholung 

und ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder an der Schule seid. 

 

 Viele Grüße im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer 

 

 Friedrich Erdmann-Barocka     Andreas Schmid 


