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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach diesem ganz anderen Jahr starten die Weihnachtsferien für unsere Schülerinnen und 
Schüler coronabedingt ab 16.12.2020. 
Je nach Pandemieverlauf startet die Schule vermutlich im neuen Jahr am 11.01.2021 nach 
Stundenplan. 
 
Doch das Schuljahr 2020/21 brachte uns auch sehr viele schöne Neuigkeiten: 

 Danke an EDEKA Ueltzhöfer und Hope for children sie haben unseren Schulstart 
mit Lebensmitteln und Schulmaterialien unterstützt 

 Danke an die Heilbronner Stimme, die viel über uns berichtet hat. Hierdurch 
wurden viele Menschen auf die Neckartalschule aufmerksam.  

 Es gibt einen Gabenzaun an der Neckartalschule (zwei weitere sind am 
Wertwiesenpark und am Wilhelm-Waiblinger-Haus) 

 Danke an viele Menschen, die für unsere Schülerinnen und Schüler Kleidung, 
Spiele, Bücher, …spenden 

 Danke an FG Finanz, die uns mit einer tollen Nikolausaktion überraschten 
 Danke an Hope for children, die uns gemeinsam mit unserem Förderverein und 

EDEKA Ueltzhöfer eine Weihnachtstüte mit Leckereien schenkten.  
 Danke an die Audi Belegschaft, durch die es möglich wurde, dass sich alle 

Schülerinnen und Schüler ein Geschenk aussuchen, das sie zu Beginn des neuen 
Jahres erhalten. 

 Danke an das Team um Waldemar Koch mit eKlassenraum, die für uns eine 
digitale Lösung erarbeiten und an unseren Schulträger, der uns zur Testschule dafür 
ausgewählt hat  

 Danke an all die anderen kleinen und großen Unterstützungen, die wir dieses Jahr 
erfahren durften 

 Danke für Ihre und Eure Solidarität! 
 Viele weitere Dinge laufen im Hintergrund, von denen wir bald berichten werden ! 
 

Auf unserer Homepage finden Sie immer wieder neue Informationen zur Neckartalschule. 
 
Der Lockdown bedeutet, dass wir uns alle an die Regeln halten müssen – möglichst zu Hause 
bleiben, wenige Kontakte pflegen, keine Silvesterparty. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, 
damit wir hoffentlich bald wieder alle zusammen gesund und munter durchstarten können. 

 
Die Neckartalschule wünscht Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und ein 
fröhliches und vor allem gesundes 
Jahr 2021! 
 
Ihre  
 
Susanne Kugel  &  Tanja Heuver  
&  das gesamte Team der 
Neckartalschule 
 
 

 


