Liebe Eltern!

Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende entgegen und in diesem
Jahr passt wohl nichts besser, als das Gedicht von Joseph von
Eichendorff mit den einleitendenen Zeilen:

„Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus,…“
Leider konnten in diesem Jahr erneut keine Weihnachtsmärkte
stattfinden und viele sonst gelebten Bräuche und Rituale mussten wegen
der Coronapandemie abgesagt werden. Auch die Weihnachtstage und
Silvester werden wir stiller und ruhiger als sonst in kleinem Kreise
verbringen.

Daher möchten wir uns umso mehr an die schönen Erlebnisse, die wir
alle gemeinsam in den vergangenen Wochen (trotz der geltenden
Einschränkungen) erleben durften, erinnern und dankbar sein, dass wir
dadurch allen Schülerinnen und Schülern zumindest zeitweise etwas
Normalität und Freude bereiten konnten. Besonders der gemeinsame
Theaterbesuch oder das Schlittschuhlaufen hat gezeigt, wie wichtig auch
einfache Ausflüge in der Gemeinschaft sind. Hier konnten die Kinder
abseits vom alltäglichen Unterricht im Klassenzimmer zusammen schöne
Stunden verbringen. Nach einer solch langen Zeit der Einschränkungen
schätzten die Kinder diese Aktionen umso mehr und sie hatten auch Zeit,
sich gegenseitig noch besser kennen zu lernen.
Umso mehr hoffen wir, dass uns auch das bevorstehende Jahr 2022
solche Momente ermöglichen wird und wir alle gut durch die weiter
anhaltende Pandemie kommen.
Ein ganz großer Dank gilt hier allen Eltern, die gewissenhaft und mit viel
Disziplin alle neuen Regelungen im Schulalltag umsetzen und uns helfen,
diese anstrengende Zeit zu meistern. Gleichzeitig wissen wir aber alle,
dass immer noch kein Ende absehbar ist und wir womöglich noch so
einige Hürden vor uns haben.
Trotz alledem möchten wir positiv in das neue Jahr blicken und auch
dieses wieder gemeinsam mit allem was da kommen möge, meistern.
Ich wünsche daher allen Familien von Herzen frohe und besinnliche
Tage, viel Wärme, Glück und Liebe, wovon auch das kommende Jahr
erfüllt sein soll.
Ein herzliches Dankeschön von uns Lehrern an die Elternvertretung und
den Elternbeirat für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Beim Förderverein möchten wir uns wie immer für die gute
Zusammenarbeit, die Unterstützung und die Zuwendungen aus dem
vergangenen Jahr bedanken, damit für alle Schüler/innen der Schule
gelegentlich eine kleine Freude möglich ist.

Ihre Heike Biehler und das Kollegium der Grundschule Fahrenbach

Die Weihnachtspost kommt für Sie in diesem Jahr etwas später als
gewohnt, da ich mit dem Träger und Impfzentrum noch das Impfen der
Kinder unter 12 Jahren abklären wollte und zu viele Briefe alle Eltern
mittlerweile belasten, da man den Überblick verliert.
Bezüglich der Impfaktion gebe ich Ihnen kurz den aktuellen Stand
bekannt, den ich mit Herrn Volk (Landratsamt) besprochen habe:
Ein Impfen an der Schule selbst ist momentan noch nicht möglich. Dies
kann dann angeboten werden, wenn ein mobiles Impfteam gebildet ist
und dieses dann zusätzllich zum Personal im Bürgerzentrum an externe
Stellen bzw. Einrichtungen geschickt werden kann. Organisatorisch und
EDV-technisch werden aktuell sämtliche Abläufe noch über die Seite des
Impfstützpunktes koordiniert.
Für die nächste Woche sind 150 Impfdosen für Kinder
versprochen worden. Sollte dieser Impfstoff tatsächllich geliefert
werden, dann gibt es auf der Seite des NOK eine separate
Terminvergabe für Kinder. Daher ist es wichtig, dass Sie in der
nächsten Woche am besten mehrmals täglich die Seite des NOK Impfstützpunktes besuchen, um die aktuellen Informationen zu erhalten.
Sobald die Termine vergeben werden können, wird dies zusätzlich auch
telefonisch möglich sein.
Wichtig für Sie sind folgende Dinge:
➔ relgemäßiger Besuch der Landratsamtseite über den unten
aufgeführten Link.
➔ Dort finden Sie eine Buchungsfunktion
➔ oder Sie buchen telefonisch einen Termin 06261- 84 11 11
https://www.neckar-odenwaldkreis.de/Service/Coronavirus_+AKTUELLE+INFORMATIONEN+und+FALL
ZAHLEN5/Regionale+Impfst%C3%BCtzpunkte+in+Fahrenbach+und+B
%C3%B6digheim.html
Terminvergabe Impfstützpunkt Fahrenbach
Der Zutritt zum regionalen Impfstützpunkt ist nur mit einem zuvor
gebuchten Termin möglich. Freies Impfen ohne Termin findet nicht statt!
Impftermine sind ab sofort immer montags und freitags ab
10 Uhr sowie mittwochs ab 15 Uhr buchbar.

Die Terminvergabe erfolgt über ein Onlinesystem sowie telefonisch über
das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis.
Anmeldungen sind ausschließlich über die Internetseite
www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt
sowie die Telefonnummer 06261 / 84 1111 möglich.

