
Liebe Freunde der Sambuga-Schule,
„Weihnachten ist, wenn alle kommen und es Fondue gibt!“
Dies antwortete ein Schüler der Klasse 1/2 auf die Frage, was für ihn Weihnachten ist. Dieses Jahr
werden in vielen Familien leider nicht alle kommen, an die wir bei diesem Satz denken. Es wird ein
besonderes Weihnachten im Jahr 2020.
Ich wünsche Ihnen in dieser besonderen Zeit trotz allem wundervolle Festtage! Bleiben Sie und Ihre
Lieben gesund!
Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns und ein spannendes weiteres „Corona-Jahr“ liegt vor uns.
Machen wir das Beste daraus und halten wir es wie Albert Einstein:
„Wenn´s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein glückliches neues Jahr 2021! Möge es nicht so viele
unangenehme Überraschungen bereithalten, wie das vergangene!
Ich danke Ihnen für die stets gute Zusammenarbeit und freue mich darauf, Sie im nächsten Jahr wieder
zu sehen.
Ganze herzliche Grüße aus der Sambuga-Schule am Wald,
Silke Fiedler (Rektorin)
PS: Da wir uns im vergangenen Jahr weniger austauschen konnten, schreibe ich Ihnen, was in der
Sambuga-Schule neben Corona noch so passiert ist:

– Die Klasse 3-4 (Falkenklasse) gibt eine Klassenzeitung heraus (Der Falke). Sie können sie über die
Homepage lesen.

– Die Schülerzahl ist wieder gestiegen auf derzeit 25. Da werden unsere schönen neuen
Klassenzimmer glatt etwas eng!

– An pädagogischen Nachmittagen und im engen Austausch mit der Stadt Walldorf bringen wir die
digitale Entwicklung der Schule voran. Wir sind dankbar einen solchen Schulträger zu haben, bei
dem vieles unkompliziert möglich ist

– Seit Sommer haben wir tolle Gartenhäuschen auf den Terrassen. Vielen Dank an den Rotary-
Club. Wir bedauern, dass wir dieses Jahr nicht wie sonst gemeinsam backen können.

– Klasse 2000 durfte nach einer Pause wieder starten. Wir danken dem Lions Club und der AOK für
diesen wichtigen Beitrag zur Gesundheitserziehung unserer Schülerinnen und Schüler.

– Die enge Zusammenarbeit mit der Waldschule ist für alle Seiten ein Gewinn und wir hoffen sehr,
dass wir diese in Zukunft noch weiter ausbauen können.

– Unser Förderplankonzept wurde an einem pädagogischen Tag überarbeitet. ILEB, die
individuelle Lern- und Entwicklungs-begleitung ist eine wertvolle Grundlage für unsere
sonderpädagogische Arbeit. Es war uns wichtig, das Personal des Ganztags miteinzubeziehen.
Wir haben alle sehr motiviert zusammengearbeitet und sind pädagogisch noch enger
zusammengewachsen


