Wir wünschen Ihnen lichterfüllte
Momente im Kreise Ihrer Familie
zu dieser besonderen Weihnacht
ohne Gesang und große Feiern
mit umso mehr Sehnsucht nach Nähe
und Leuchten aus dem Stall in
Bethlehem …

Liebe Eltern der Kirchschule,
ein besonderes, ein aufregendes und ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Unsere Planungen
wurden größtenteils durchkreuzt und viele Erwartungen nicht erfüllt. Die Coronapandemie hat viele
Grenzen gesetzt im privaten wie im schulischen Bereich und tut es noch. Leider konnten wir die
Begegnung mit unseren französischen Freunden aus Verriéres, die Brasilienwoche, den großen
Schulausflug nach Hamm im Sommer, den Tag der offenen Tür und noch viele andere Aktivitäten in
den Klassen nicht stattfinden lassen. Vielmehr haben wir uns mit Coronaschutzverordnungen,
Hygienekonzepten und Unterricht auf Distanz beschäftigen müssen. Die Vorkehrungen zum Schutz
aller haben uns aber auch aktiv und kreativ werden lassen. Gemeinsam haben wir neue Ideen
entwickelt und auch mit unseren außerschulischen Partnern andere Formen für die Verabschiedung
der Viertklässler, für die Einschulung der Erstklässler oder den Vorlesetag (der noch nachgeholt werden
soll) in Kooperation mit den Kitas gefunden.
Besonders schön war es in dieser Zeit zu erleben, wie eng Lehrkräfte und Elternhaus in Zeiten des
Homeschoolings miteinander verbunden waren und in engem Austausch zum Wohle der Kinder
standen. Auch die aktuell immer wieder sich ändernden Vorgaben und Bedingungen, z.B. im
Zusammenhang mit der Quarantäne, die häufige Elterninformationen mit sich bringen, zeigen uns,
dass wir auf Ihr unterstützendes und besonnenes Verhalten bauen können. Für diese besondere
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ein herzliches Dankeschön; Sie haben wirklich Herausragendes
in diesem Jahr geleistet.
Durch den engagierten Einsatz zahlreicher Eltern, Lehrkräfte und Kinder konnte in der Zeit der
Lockerung im September das Bauvorhaben eines Kletterseilparks wie geplant durchgeführt werden.
Dieses wirklich beeindruckende Spielgerät erfreut die Kinder sehr und ist eine tolle Bereicherung
unseres bewegungsfreundlichen Schulgeländes.
Wir möchten Danke sagen für Ihren Einsatz rund um diese besondere Aktion, aber auch für alle
anderen Unterstützungen, die unser Schulleben mittragen und bereichern, durch die
Klassenpflegschafts- und Schulpflegschaftsvorsitzenden, die Fördervereinstätigkeit, das Büchereiteam
und viele kleine Dinge, die nahezu unbemerkt geschehen.
Wir freuen uns auf die weitere bereichernde Zusammenarbeit mit Ihnen, hoffentlich bald ruhigere
Schulzeiten im kommenden Jahr und wünschen Ihnen frohe und erholsame Weihnachtstage und ein
gutes und gesundes Neues Jahr!
Es grüßen Sie herzlich im Namen des ganzen Teams der Kirchschule

