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Ich wünsche dir zur Weihnachtszeit 

 

Wunder – kleine und große 

Engel – die dich begleiten, wo immer du auch bist 

Immergrün – für Hoffnung und Beständigkeit 

Harmonie – in deinen vier Wänden und in deinem Herzen 

Nuss, Apfel und Mandelkern – auf deinem Teller 

Adventskerzen – die hell für dich leuchten 

Christstollen – um dir die Weihnachtszeit zu versüßen 

Heitere Gelassenheit – und davon gleich die doppelte Portion! 

Tränen – die nur aus Freude fließen 

Erwartungen – die sich erfüllen und ein 

Neues Jahr – das dir viel Glück verheißt 

 

 
 
Liebe Eltern, liebe Familien, 
 
ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. 
Am Ende dieses Jahres möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit bedanken. 
 
Im Frühjahr waren wir alle überrascht und überwältigt von der plötzlichen Gefahr durch 
das Corornavirus und der damit verbundenen Schulschließung. Phasenweise haben wir 
zumindest in der Schule etwas Normalität wieder gefunden.  
Die letzte Schulwoche zeigte, dass wir uns immer wieder gemeinsam spontan auf neue 
Situationen einstellen müssen. Wir alle wissen, dass sich die Situation nicht sofort im 
neuen Jahr ändern wird und wir noch längere Zeit mit verschiedenen Einschränkungen 
auch im Schulalltag leben müssen. Niemand kann derzeit voraussagen, ob die Schulen 
am 11. Januar 2021 in der gewohnten Form öffnen können. Wir alle müssen die weitere 
Entwicklung des Infektionsgeschehens abwarten.   
 
Alle Familien waren und sind stark gefordert und mussten ihre Kinder beim Lernen zu 
Hause unterstützen. Seit dem Frühjahr erleben wir in der Schule und im Kollegium 
einen riesigen Digitalisierungsschub. Die iPads sind aus unserem Lehreralltag nicht 
mehr wegzudenken. Immer weiter werden die neuen Medien auch den Alltag Ihrer 
Kinder bestimmen. Dies erwartet auch von Ihnen viel Mithilfe und Offenheit sich Dingen, 
wie Logineo usw. zu öffnen. 
Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns im Sinne Ihrer Kinder unterstützen und 
wir diesen Weg gemeinsam gehen.  
 
Innerhalb unseres Kollegiums wird es zum neuen Jahr eine Veränderung geben, da 
Frau Gockel, eher als erwartet, wieder zu ihrer Stammschule in Anröchte abgeordnet 



   

 

wird. Wir bedauern alle sehr, dass Frau Gockel unsere Schule verlassen wird, da sie  
im Sommer so spontan und vollkommen problemlos die Klasse 1b übernommen und 
hat und schnell zum beliebten Teil unseres Kollegiums wurde. Wir wünschen Frau 
Gockel alles Gute und danken ihr für den Einsatz an unserer Schule. 
 
Trotz dieses unvorhersehbaren Wechsels sind wir froh, dass das Schulamt Soest die 
Stelle sofort neu besetzt hat und Frau Sarah Heinze die Klasse 1b übernehmen wird. 
Wir begrüßen Frau Heinze ganz herzlich an unserer Schule und wünschen ihr einen 
guten Start. 
 
Leider ändert sich durch diesen Wechsel die Gesamtlehrerstundenzahl unserer Schule. 
Aufgrund dieser Änderung gibt es ab dem 10.01.2021 einen neuen Stundenplan und in 
einigen Klassen werden nur noch 2 Sportstunden erteilt. Aufgrund der noch nicht 
absehbaren Nutzungsmöglichkeiten unserer Turnhalle in den kalten Monaten des 
Jahresanfangs erscheint die Kürzung an dieser Stelle am sinnvollsten.  
 
 
Die größten Feste finden im kleinen Kreis statt.  
Daher wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine festliche Weihnachtszeit und einen 
gesunden Start in das neue Jahr.  
 
Im Namen des Kollegiums  
 

Ulrike Theurich 


