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16.11.2020 
Infobrief 5 im Schuljahr 2020/21 
 
Informationen zu Veranstaltungen im November und Dezember 2020 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
mit diesem Brief möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir einige zu Beginn des Schuljahres 
angekündigte schulische Veranstaltungen im November und Dezember (s. Terminplan SJ 
20/21) aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider nicht in der Form durchführen 
können, wie wir es ursprünglich geplant hatten.  

Buß- und Bettag 
Für den Buß- und Bettag hatten wir, wie auch schon zu Beginn des Schuljahres angedacht, 
einen Open-Air Gottesdienst geplant. Die aktuelle Unterrichtssituation und auch die 
Unsicherheit hinsichtlich des Wetters haben uns nun bewogen, auf unseren Gottesdienst 
am Buß- und Bettag zu verzichten.  
Dennoch wollen wir auf diesen Feiertag aufmerksam machen. So soll in den Jahrgängen 5 
und 6 in der 5. Stunde ab ca. 11.45 Uhr ein besinnlicher Text zum Buß- und Bettag 
besprochen werden. Danach können die Schülerinnen und Schüler zum Mittagessen gehen 
und der Nachmittag ist, wie geplant, frei. Für alle anderen Jahrgänge wird die Besinnung in 
der 6. Stunde ab ca. 12.30 Uhr stattfinden. Danach ist ebenfalls unterrichtsfrei. 
Christophorusmarkt 
Leider kann auch der diesjährige Christophorusmarkt, der für den 27.11.2020 geplant war, 
nicht stattfinden. Dieser Tag wird ein ganz normaler Unterrichtstag von der 1. bis zur 9. 
Stunde sein. Vorweihnachtliche Stimmung soll es dennoch aus der Christophorusschule für 
alle zu Hause geben und zwar online. So haben viele Klassen und Kurse kleine 
weihnachtliche Beiträge in Form von Videos erstellt, die wir dann als 
Adventskalendertürchen auf unserer Homepage täglich öffnen können. Ich freue mich sehr 
auf die vielen bunten Beiträge und danke an dieser Stelle allen ganz herzlich fürs 
Mitmachen. 
Offenes Klassenzimmer und Weihnachtsgottesdienst 
Auch der Tag des offenen Klassenzimmers am 3.12. und der Weihnachtsgottesdienst 
werden nicht stattfinden können.  
In der Adventszeit wird Herr Student dafür in den einzelnen Jahrgängen an 
unterschiedlichen Tagen, eine vorweihnachtliche Besinnung in der Johanniskirche halten, 
die von kleinen Schülergruppen unter der Leitung von Frau Herrmann musikalisch begleitet 
werden sollen. 
Es sind bewegte Zeiten, die wir im Moment durchleben und ich bedanke mich bei allen für 
die großartige Unterstützung seitens der Kolleginnen und Kollegen, der Eltern und der 
Schülerinnen und Schüler. 
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund und zuversichtlich bleiben und grüße ganz 
herzlich 
 
 

Anne-Dorothee Mächtig 
kommissarische Schulleiterin 


