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Liebe Schulgemeinde,   

 

ein ungewöhnliches und durchaus herausforderndes Jahr geht zu Ende – wir möchten 

trotzdem oder gerade deshalb den Blick auf die positiven Momente des Jahres richten. 

Wir haben ein weiteres Mal erlebt, wie stark unsere Schulgemeinschaft ist, wie sehr man sich 

auf die Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrer.innen, Mitarbeiter.innen und Schüler.innen 

verlassen kann.  

Wir haben immer gesprächsbereite, sehr engagierte und motivierte Menschen erlebt, die 

auch in schwierigen Situationen das Wohl der anderen im Blick behalten. 

Im Kollegium haben wir innovativ und zuversichtlich im Team weiter am pädagogischen 

Konzept, neuen digitalen Zugängen und Veränderungen in der Unterrichtskultur gearbeitet. 

Das ist uns nur gelungen, weil sich Kolleg.innen untereinander mit unglaublichem Einsatz 

professionell fortgebildet haben und alle viel zusätzliche Zeit in diese Entwicklung investiert 

haben. Wir sind sehr froh, dass wir uns auf so kompetente und einsatzfreudige Kolleg.innen 

verlassen können und möchten uns dafür noch einmal von ganzem Herzen bedanken! 

Zusätzliche Zeit haben aber auch Kolleg.innen in Arbeitskreisen, Gruppen und Teams 

gesteckt und damit das Fundament unserer guten Arbeit weiter gefestigt. Ein ganz dickes 

Dankeschön auch dafür an alle Kolleginnen und Kollegen – auch für den „normalen“ Einsatz 

im Unterrichtsalltag, in dem es immer wieder gelingt, den Blick auf die einzelnen Bedürfnisse 

von Schüler.innen zu werfen und ihnen wertschätzend und wohlwollend entgegen zu 

kommen –  oft weit über das normale Engagement hinaus! 

Auch die Schülerinnen und Schüler haben in den herausfordernden Zeiten gezeigt, dass 

sie sich gemeinsam für die Interessen aller einsetzen. In vielen SV-Sitzungen wurde 

diskutiert und beraten – wir haben tolle Gespräche geführt und erlebt, dass man gemeinsam 

einfach mehr erreichen kann! Wir sind stolz auf eine engagierte Schülerschaft, die sich mit 

den Werten unserer Schulgemeinde identifiziert und diese lebt! Alle Schüler.innen haben 

sich außerdem auf neue Unterrichtsformen mit digitalen Medien eingelassen – auch wenn 

nicht immer alles von Anfang an leicht geklappt hat – sie haben damit zum Gelingen von 

Lernen und Arbeiten beigetragen und damit ihre und die Medienkompetenz vieler Lehrkräfte 

vorangebracht! Für das Vertrauen und die konstruktive Zusammenarbeit, die uns unsere 

Schülerschaft bei allen Entwicklungen entgegenbringt, möchten wir uns ganz herzlich 

bedanken! 

Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiter.innen in der Verwaltung und in der Mensa! 

Unsere Sekretärinnen und Hausmeister halten uns so selbstverständlich weit mehr als 

erforderlich den Rücken frei und erledigen so kompetent ihre Arbeit, dass wir gar nicht oft 

genug betonen können, wie froh wir sind, dass wir sie haben! Und ohne den engagierten 

Einsatz unserer Küchenkräfte würden wir die Mittagspausen nicht so genießen!  

Aber auch die Zusammenarbeit mit Eltern, Schulpflegschaft, Förder- und Mensaverein war 

geprägt durch große Wertschätzung und die unermüdliche Einsatzbereitschaft vieler Eltern 

für unsere Schule.      

Der Mensaverein hat mit seinen engagierten Mitarbeiter.innen und dem tatkräftigen 

Vorstand die Herausforderungen des Lockdowns souverän und unaufgeregt gemeistert und 
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hat es geschafft, trotz der schwierigen Umstände für uns alle weiterhin täglich ein gesundes, 

leckeres Essen zuzubereiten.     

Die helfenden Hände des Fördervereins haben schon im ersten Lockdown tatkräftig durch 

das Erstellen und Anbringen von Schildern und Pfeilen die Situation entspannt und 

produzieren unermüdlich neue Ideen, um den Schulalltag noch besser zu gestalten, 

Wünsche zu erfüllen und uns zu unterstützen.  

Die Schulpflegschaft hat mit ihrem engagierten Vorstandsteam, mit denen wir viele gute, 

konstruktive Sitzungen hatten, unsere Arbeit nicht nur unterstützt, sondern sie durch gute 

Ideen weitergebracht. Ohne diese Unterstützung wären viele Entwicklungen nicht so 

problemlos verlaufen. 

Für diese konstruktive und gewinnbringende Zusammenarbeit mit der gesamten 

Schulgemeinde, die unser Motto: „GEMM: gemeinsam erreicht man mehr“ spürbar werden 

lässt, möchten wir uns ganz herzlich bedanken.  

Es ist nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag gerne zur Arbeit geht – wir können das 

mit voller Überzeugung sagen, weil wir an einer in jeder Hinsicht wunderbaren Schule 

arbeiten. 

Trotzdem freuen auch wir uns auf ein paar erholsame Ferientage, um dann mit neuem Elan 

gemeinsam mit allen im Januar wieder zu starten ;-))  

Wir wünschen daher allen eine erholsame und besinnliche Weihnachtsferienzeit, einen guten 

Rutsch in ein hoffentlich weniger herausforderndes Jahr 2021 und vor allem Gesundheit! 

Wir freuen uns darauf, alle optimistisch und erholt im neuen Jahr wieder zu sehen! 

 

 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

K. Kösters              W. Schlöpker    U. Thöne 

Schulleiterin     stellv. Schulleiter     Didaktische Leiterin 
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