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Liebe Schulgemeinde,  

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

möchten trotzdem oder gerade deshalb den Blick auf einige positiven Momente des Jahres 

richten. 

Wir haben den deutschen Schulpreis Spezial gewonnen und unsere ersten 

Abiturient:innen erfolgreich entlassen. Zwei sehr einzigartige Ereignisse, die wir gerne im 

kommenden Sommer – wenn es denn möglich – ist zusammen mit unserem dann 

anstehenden 10-jährigen Schuljubiläum feiern möchten! 

Dass wir auf diese Erfolge schauen können, liegt nicht zuletzt daran, dass wir in unserer 

gesamten Schulgemeinde das Motto „Gemeinsam erreicht man mehr – GEMM“ wirklich leben 

und man diesen Gemeinschaftsgeist überall spüren kann. Alle am Schulleben Beteiligten 

setzen sich dafür mit großem Engagement ein. 

Wir möchten uns daher beim Kollegium, bestehend aus Lehrkräften, Sonderpädagog:innen, 

Schulbegleiter:innen, Sozialpädagog:innen und Honorarkräften ganz herzlich bedanken, 

die es schaffen, dass Unterricht durch die gemeinsame Arbeit eines multiproffessionelles 

Teams bei uns wirklich individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler:innen angepasst 

und gestaltet wird. 

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! Und dank 

unserer Reinigungskräfte fühlen wir uns in unseren Räumlichkeiten so wohl!  

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

und ist geprägt durch große Wertschätzung und die unermüdliche Einsatzbereitschaft vieler 

Eltern für unsere Schule. Für diese konstruktive und gewinnbringende Zusammenarbeit mit 

der gesamten Schulgemeinde möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken! Dies ist nicht 

selbstverständlich und wir sind glücklich und stolz darauf, dass in unserer wunderbaren Schule 

alle so teamorientiert und engagiert zusammenarbeiten! 

 

Wir wünschen nun allen ein schönes Weihnachtsfest und dann alles erdenklich Gute und vor 

allem Gesundheit für das neue Jahr 2022! Wir freuen uns darauf, alle optimistisch und erholt 

im neuen Jahr wieder zu sehen! 

Herzliche Grüße 

K. Kösters              W. Schlöpker    U. Thöne 

Schulleiterin     stellv. Schulleiter     Didaktische Leiterin 
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