Frohe Weihnachten, einen guten
Rutsch und viel Gesundheit!

15. Dezember 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir blicken auf ein ereignisreiches und - ich kann es nicht anders sagen - seltsames Jahr 2020
zurück.
Das Jahr war geprägt und beeinträchtigt von der Pandemie, sodass wohl die meisten von uns
privat wie beruflich einiges ausstehen mussten. Auch mir als Schulleiter ist bewusst, welche
besonderen Belastungen und Anforderungen an Sie gestellt wurden und weiterhin gestellt
werden.
Besonders in diesen Tagen möchte ich auch wieder allen Erzieherinnen und Erziehern für
Ihren Einsatz in der Notbetreuung in den Ferien sowie allen Lehrerinnen und Lehrern für die
Vorbereitung und Durchführung des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause danken.
All das sind Zusatzbelastungen und bringen immer wieder neue Herausforderungen mit sich,
auch in der Vereinbarkeit von der eigenen Familie und dem Job, wie auch ich immer wieder
selbst feststellen darf.
Auch der Erweiterten Schulleitung und dem Verwaltungsteam danke ich sehr. Beide Teams
waren in diesen Monaten eine unerlässliche Hilfe und Unterstützung für Frau Schätzlein und
mich. Auch unserer Schulsozialarbeit gilt mein besonderer Dank, die in diesen Zeiten umso
wichtiger und wertvoller ist.
Trotz aller Sorgen, Widrigkeiten und Zusatzaufgaben bis hin zu handfesten gesundheitlichen
Problemen bin ich jedoch froh, dass es uns gemeinsam gelingt, die Schule so gut am Laufen
zu halten und uns nicht unterkriegen lassen. Das gute Miteinander und die gute
Gemeinschaft an unserer Schule sind keine Selbstverständlichkeit (wie mir mitunter immer
wieder der Blick auf andere Schulen zeigt). Das sollten wir uns stets bewusst machen und
daraus Kraft, Zuversicht und vielleicht sogar ein bisschen Wohlbefinden schöpfen.
Ich wünsche uns allen trotz oder gerade wegen dieser besonderen Zeit eine wahrlich
besinnliche Adventszeit mit Ruhe, schöne Stunden mit Muße und den Blick für die vielen
kleinen schönen Dinge und Momente um uns herum.
Bleiben Sie und Ihre Familien bitte gesund! Und überstehen Sie gemeinsam und möglichst
harmonisch den Lockdown.
Herzliche Grüße von
Thomas Schumacher (Schulleiter)

