
    
 
 

 
 
 
 

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an – und handelt.“ 

Dante Alighieri 

 
 

Altena und Nachrodt, 01.12. 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebes Kollegium, 

liebe Mitarbeiter und am Schulleben Beteiligte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Der Zufall war der Menschheit in diesem Jahr nicht gerade wohlgesonnen: Seit dem Frühjahr hält 

uns die Corona-Krise in Atem. Für viele bringt sie existenzielle Gefahren mit sich – sei es 

gesundheitlich, sei es wirtschaftlich. Dieses Jahr hat uns allen viel abverlangt, umso mehr möchte 

ich mich für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt euch in der Regel sehr vorbildlich und 

verantwortungsbewusst an die lästigen Regeln gehalten und dafür gesorgt, dass wir um eine 

Schließung ganzer Klassen oder gar der Schule herumgekommen sind. Dafür gebührt euch ein 

dickes Lob! 

Ein Dankeschön an alle Damen und Herren, die sich als Pflegschaftsvorsitzende haben wählen 

lassen und somit ein wichtiges Bindeglied zwischen Elternhaus und Schule geworden sind.  Ein 

besonderer Dank gilt den hilfreichen Eltern, die die Busaufsicht unterstützt haben. Dankeschön an 

unsere Schulpflegschaftsvorsitzende Nicole Witt für die Organisation! Dank auch an den 

Förderverein, der uns in diesem Jahr in finanzieller Hinsicht besonders aushelfen musste. 

Ein großes Dankeschön möchte ich auch an unsere beiden Sekretärinnen und die Hausmeister 

aussprechen, bisweilen Helferinnen und Retter in der Not! Nicht zu vergessen unsere 

Reinigungsdamen, die ein deutliches Maß an Mehr leisten mussten, und unsere Mensakräfte, die für 

das leibliche Wohl unserer Schülerinnen und Schüler sorgen. Daneben gilt mein Dank allen 

Schulbegleiterinnen und Integrationskräften, die unsere Inklusionsschüler durch den Tag begleiten. 

Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meinem Kollegium sowie dem 

erweiterten Schulleitungsteam für das große Engagement um ein trotz aller Widernisse gelingendes 

Schuljahr.  

Nun möchte ich noch einige Termine mitteilen: Am Freitag, 18.12.2020, dem letzten Schultag vor 

den Ferien, endet der Unterricht laut Stundenplan nach der 6. Stunde.  Am Donnerstag, 07. Januar 

2021, starten wir wieder nach dem regulären Plan. Sollten sich in den Ferien dennoch Änderungen 

ergeben, werden wir versuchen, Sie und euch über unsere üblichen Kanäle zu verständigen. 

Da wir in diesem Jahr niemanden zum Grundschultag in unsere Schule einladen dürfen, stellen wir 

uns in einem kleinen Film vor. Wer mag, kann diesen hier ansehen. 

Ich wünsche allen ein friedvolles und hoffnungsvolles Weihnachten und einen guten Start in ein 

besseres Jahr 2021. Bleiben Sie und bleibt ihr gesund und denken Sie immer daran: Jede Krise birgt 

auch die Chance in sich, etwas zum Besseren hin zu verändern!  

Herzliche Grüße 
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