
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wann fängt Weihnachten an?  

von Rolf Krenzer 
 

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,  

wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,  

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,  

wenn der Laute mal bei dem Stummen verweilt, 

und begreift, was der Stumme ihm sagen will,  

wenn der Leise laut wird und der Laute still,  

wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,  

das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,  

wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht 

Geborgenheit, helles Leben verspricht, 

und du zögerst nicht, sondern du gehst,  

so wie du bist, darauf zu, 

 

dann, ja dann   

fängt Weihnachten an 
 

 

Liebe Eltern, 
 

Möge auch bei Ihnen das scheinbar Unwichtige 
wieder einmal wichtig und groß werden. 
Nehmen Sie sich die Zeit und genießen Sie 

diese, 
gerade in diesen besonderen Zeiten. 

 
Ein besinnliches und 

frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das 

Jahr 2022 

 
wünscht Ihnen das 
gesamte Team der  

71. Grundschule Dresden  
„Am Kaitzbach“ 
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Liebe Eltern, 

zum Jahresabschluss noch einige wichtige Informationen für 

Sie, welche Neuigkeiten es gibt und wie die derzeitige 

Planung für den Start des Jahres 2022 ist: 

 Am 03.01. und 04.01.2022 findet noch einmal 

Klassenleiterunterricht statt. 

 Ab dem 05.01.2022 gibt es einen neuen Stundenplan 

laut Stundentafel mit allen Unterrichtsfächern. So ist 

derzeit noch unser Plan, wenn die allgemeine Lage es 

zulässt. 

 Wir werden auch im neuem Jahr mit dem 

„Eingeschränkten Regelbetrieb“ mit festen Klassen 

und Gruppen starten. 

 Ab dem 05.01.2022 gehen die zweiten Klassen zum 

Schulschwimmen. Der Schwimmtag bleibt der 

Mittwoch. Die dritten Klassen haben ab Januar 2022 

wieder drei Sportstunden. 

 Unsere neue Ethiklehrerin Frau Halgasch konnten 

die Klassen 1 und 3a bereits im Vertretungsunterricht 

kennen lernen. Ab Januar 2022 wird sie immer 

donnerstags in den Klassen 1, 2a, 3b, 4a und 4b Ethik 

unterrichten, hoffentlich bis Ende des Schuljahres 

2021/22. 

 Auch im Fach Religion haben wir eine neue 

Lehrkraft. Frau Heidschmidt ist eine kirchliche 

Lehrkraft aus der Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz. 

Sie wird auch immer donnerstags den 

Religionsunterricht an unserer Schule übernehmen.  

 

 

 

Jetzt sind die Weihnachtsfeiertage und der bevorstehende 

Jahreswechsel in greifbare Nähe gerückt. 

Damit kommt wieder die Zeit, um innezuhalten und auf das 

vergangene Jahr zu schauen. 

Es war in vielerlei Hinsicht ein bewegtes und 

herausforderndes Jahr. 

Die erste Jahreshälfte 2021 war für uns dadurch geprägt, 

unseren Schülerinnen und Schülern wieder eine Schulheimat 

und ein festes Fundament im Schulleben zu geben, sie aus 

den verschiedenen Erfahrungswelten abzuholen und auf 

einen erfolgreichen Schuljahresabschluss hinzuführen. 

Nach den Sommerferien auf einen weitgehend normalen 

Unterrichtsbetrieb hoffend, mussten wir schnell die 

Erfahrung sammeln, dass die Corona-Pandemie auch in 

diesem Schuljahr entscheidend unsere Arbeit beeinflussen 

wird. 

Dies alles war nur mit Ihrer Unterstützung und Umsicht zu 

meistern. Für Ihr Vertrauen in unsere gemeinsame Arbeit 

und Ihr Engagement danke ich Ihnen sehr. 

Genießen Sie die bevorstehenden Feiertage und tanken Sie 

Kraft, um gesund und mit neuer Stärke in das Jahr 2022 zu 

starten. 

 

Falk Wagner 

Schulleiter 
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