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Weihnachtsgrüße 
Genf, den 15. Dezember 2020 

 

Liebe Eltern, 

2020 war ein Jahr, wie es sich keiner von uns je hätte vorstellen können. Mit der Schulschließung 
im März begann eine äußerst ungewöhnliche Zeit für die Schule und alle Mitglieder der 
Schulgemeinde. Wir haben erste Erfahrungen mit digitalem Distanzlernen gemacht und uns im 
Laufe der Zeit immer weiter entwickelt. Mit der teilweisen Schulöffnung im Mai und dem immer 
reibungsloser laufenden „Hybridunterricht“ schien die schlimmste Zeit überstanden. Vor den 
Sommerferien entspannte sich die Situation noch einmal, und bei der Verabschiedung von Frau 
Andereya waren alle voller Hoffnung, dass das neue Schuljahr wieder unter weitgehend normalen 
Bedingungen verlaufen könnte. 

Leider musste ich schon zu Beginn meiner Arbeit die Hygieneregeln neu anpassen und alle 
außerschulischen Aktivitäten absagen. Im Laufe des Herbstes wurden die 
Coronaschutzmaßmahmen mehrfach modifiziert und erweitert. Eine Maskenpflicht wurde für alle 
Angestellten und alle Schüler ab Klasse 5 eingeführt. Glücklicherweise konnte die Deutsche Schule 
den Präsenzunterricht aufrechterhalten. Die Klassenfahrten der Klassen 7 bis 12 mussten nach 
Weisung des Kantons für das ganze Schuljahr 20/21 abgesagt werden. Der Tag der offenen Tür und 
auch der Nikolausmarkt konnten nicht durchgeführt werden.  

Glücklicherweise fanden einige traditionelle außerunterrichtliche Aktionen an der Deutschen 
Schule Genf statt. So haben alle Schüler*innen begeistert am Wandertag im September 
teilgenommen. Im November wurde die Woche der Berufsberatung für die Oberstufe per 
Videokonferenz durchgeführt. Das Kollegium wurde am 12.11. online fortgebildet, passend dazu 
lautete das Thema der Fortbildung „Digitaler Unterricht“. Am Elternsprechtag konnten die Eltern 
und Lehrer ihre digitale Kompetenz weiter ausbauen: Der erste digitale Elternsprechtag an der DSG 
wurde ein Erfolg. Die traditionelle Weihnachtspäckli-Aktion wurde unter besonderen 
Hygieneschutzmaßnahmen durchgeführt. Es konnten insgesamt mehr als 150 Päcklis übergeben 
werden. Ein ganz besonderer Dank geht an die Jahrgangsstufe 12, die Pakete auf Bestellung 
gepackt hat und dadurch zusätzlich 500 SFR spenden konnte. Auch möchte ich mich bei Ihnen, 
liebe Eltern, für Ihre Mithilfe bei dieser schönen Aktion ganz herzlich bedanken, die viele Kinder, 
die in ärmlichen Verhältnissen leben, jedes Jahr aufs Neue sehr glücklich macht. Viele 
Klassenräume sind weihnachtlich geschmückt und vor dem Sekretariat hängt der traditionelle 
Adventskranz, vielen Dank an Frau Stamm. Am Haupteingang werden alle Schüler*innen durch ein 
großflächiges Weihnachts-Fensterbild begrüsst. Eine tolle Aktion der Klassen 7a, 8a, 8b und 11 mit 
ihren Kunstlehrerinnen Frau Speth und Petersen. 
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Auch wenn an der DSG bisher kaum Infektionsfälle aufgetreten sind und derzeit niemand erkrankt 
ist , wird uns der Virus nach den Weihnachtsferien weiterbegleiten. Die Maßnahmen unseres 
Schutzkonzeptes bleiben weiterhin gültig! Lassen auch Sie nicht in Ihrer Unterstützung bei der 
Einhaltung dieser Schutzmaßnahmen nach, so dass Ihre Kinder und die Belegschaft der DSG 
gesund bleiben.  

Ich wünsche uns allen ein „normaleres“ Jahr 2021 und dass wir, dank aller Anstrengungen, das 
Coronavirus im Laufe des Jahres  hinter uns lassen können. Die Zeit ist und war durch extreme 
psychische Belastungen und besondere schulische Situationen geprägt: Ich danke Ihnen herzlich 
für Ihr Vertrauen in die Deutsche Schule Genf und die besondere Unterstützung Ihrer Kinder und 
damit aller Mitarbeiter*innen beim Homeschooling, Maskentragen, Einhalten der AHA+L Regel und 
täglichem Motivieren.  

Ich freue mich auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im nächsten Jahr. 

Am Dienstag, dem 22.12.2020 enden die Schule und der Kindergarten um 11:20 Uhr und wir 
entlassen Ihre Kinder in die Weihnachtsferien. An diesem letzten Schulttag findet auch kein 
Nachmittagsprogramm in den Ateliers sowie keine Mensa statt. Der Wiederbeginn des 
Unterrichts ist am Montag, dem 11. Januar 2021. 

Die gesamte Belegschaft der Deutschen Schule und ich wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 2021. 

 

 

 

 

Bernd Ruddat  
Schulleiter 
 


