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Liebe Eltern! Was für ein Jahr - das Jahr 2020?
Es fing so harmlos an – ein bisschen Abstand halten, Distanz wahren und ein gutes 
Hygienekonzept - dann wird es schon wieder! 
Dann kamen die ersten spürbaren Maßnahmen, der sogenannte „Lockdown“, der  uns 
zunächst in eine „Starre“ bzw. „Stille“ versetzte. Unser öffentliches Leben wurde 
heruntergefahren und mächtig entschleunigt. In dieser Zeit fühlte sich alles so irreal an. 
Wir warteten ab und dachten, es wird schon wieder!
Den Sommer lebten wir doch mit einer gewissen Leichtigkeit. Trotz Einschränkungen 
erahnten wir die schönen „alten, gewohnten Zeiten“. Hoffnung auf unser bisheriges 
Leben war erwacht. Das wird schon wieder!
Doch mit dem Herbst stellte sich wieder das unbekannte und unbeschreibliche Gefühl 
ein, verbunden mit der Frage wie es weitergehen wird? Gegenwärtig müssen wir den 
zweiten „Lockdown“ durchleben und aushalten. Unsere Geduld wird abermals auf eine 
harte Probe gestellt. Wir müssen uns noch einmal maßgeblich einschränken, nochmals 
auf uns und unsere Lieben besonders achten und auf vertraute Gewohnheiten verzichten.
Was macht dieses kleine Virus – unsichtbar – unscheinbar und doch von 
durchschlagender Kraft - mit uns? Es kann unser Leben einfach lahmlegen – alles auf den 
Kopf stellen – vieles einfach aushebeln. Viele Familien vermissen die Sicherheiten, es 
machen sich Existenzängste breit und es fehlen uneingeschränkte soziale Kontakte. Wir 
sehnen uns nach Unbeschwertheit, wir sehnen uns ein Stück weit danach, unser Leben 
wieder selbst bestimmen und planen zu können. Auch wenn uns niemand sagen kann, 
wann und in welcher Form unser Alltag wiederkehren wird, hoffen wir, dass alles gut 
wird.

Liebe Eltern, 
ich wünsche Ihnen 2020 ein friedvolles, besinnliches und bewusst erlebtes 
Weihnachtsfest. Ich danke Ihnen von Herzen für das vertrauensvolle Miteinander, für das
Durchhalten, für ihre Geduld, für das Mittragen und Mitgestalten von allen
Veränderungen, die uns herausfordern.
Von Herzen wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute.
Bleiben Sie gesund.                                                                                            Gabriele Heckert


