
Liebe Schulfamilie,
es weihnachtet bei uns in der Schule, so langsam verabschiedet sich 2021 und

das neue Jahr steht in den Startlöchern. Auch wenn wir in diesem Jahr wieder auf das gemeinsame
Adventssingen und einen weihnachtlichen Gottesdienst verzichten müssen, so sind doch alle Klassen festlich
geschmückt und die Kinder haben mit ihren Lehrerinnen lustige oder auch mal besinnliche Weihnachtsrituale
gefunden. Vielen lieben Dank dem Förderverein für die leckeren Stutenkerle am Nikolaustag, den fleißigen
Helfern, die die große Krippe aufgebaut und den Weihnachtsbaum so schön geschmückt haben und der
Elternschaft für die vorweihnachtliche Nervennahrung im Lehrerzimmer.
Wenn es dann ganz leise in den Klassen ist, dann hört man allerdings immer noch die eifrigen Handwerker, die
letzte Hand anlegen. Im Januar kehrt hoffentlich Ruhe ein, denn dieses Jahr haben wir die Schule wirklich auf
den Kopf gestellt. Aber nun sind alle belasteten Böden entfernt und es wurde durch die Stadt umfangreich
saniert. Einzelne Klassen, Verwaltung und die Randstunde mussten umziehen, Kisten wurden von A nach B
geräumt und später wieder zurückgetragen. Dies alles hat unser Hausmeister Herr Elfenkemper mit seinem
Team hervorragend koordiniert. Kolleginnen und Kinder haben sich fast täglich auf neue Situationen einstellen
müssen und bestmöglich umgesetzt. Bis zu den Herbstferien kamen wir gut durch die Coronazeit, aber seit
einigen Wochen hat es nun auch die Marienschule vermehrt mit positiven Pools getroffen und fast täglich
kommen neue positive Kinder dazu. Ich danke Ihnen allen für Ihre Verlässlichkeit bei den Einzelnachtestungen
auf dem Schulhof.
Noch immer sind wir weit von einem regulären Schulbetrieb entfernt. Zwar blieben wir von flächendeckenden
Schulschließungen verschont, aber immer wieder sind einzelne Kinder und zuletzt auch eine ganze Klasse in
Quarantäne. Gemeinschaftliche Veranstaltungen, die so wichtig für uns als Schulfamilie sind, gibt es nicht.
Schulentwicklung ist nicht möglich, da Schulleitung nur noch mit Corona beschäftigt ist.
Durch das neue Testverfahren Lollitest 2.0. (ab Januar) hoffen wir auch weiterhin sicher Infektionsketten zu
unterbrechen. Einzelnachtestungen entfallen und die Pools werden dadurch schneller aufgelöst.
Im Schulleitungsbüro und im Sekretariat gab es viele Veränderungen. So war ich zu Beginn des Jahres froh,

wieder in Schulleitung einzusteigen, dann aber fiel sehr schnell meine Vertreterin Frau Trockel aus und so
sollte es wieder kein Team in Schulleitung geben. Im Sekretariat wechselte Frau Brentrup zu Beginn der
Sommerferien an das Gymnasium und Frau Rüter übernahm mit ihrer fröhlichen Art die Stelle. Aber
auch hier schlug das Schicksal zu und Frau Rüter konnte nicht mehr bei uns im Sekretariat arbeiten.
Wir wünschen ihr von Herzen alles Gute! Nun hält Frau Faul die Stellung im Sekretariat und pendelt
aktuell zwischen Gesamtschule und Marienschule hin und her. Deshalb muss manchmal auch etwas
liegen bleiben und nicht immer sind wir telefonisch erreichbar. Unsere gute Seele Margret Krieft wird
uns auch mit Beginn der Weihnachtsferien verlassen und wir werden ihre fleißige und immer
hilfsbereite Art sehr vermissen.
Infos zum letzten Schultag und Ausblick auf den Januar:
Am Donnerstag, den 23.12.21 endet der Unterricht um 11:35 Uhr. Es findet kein Gottesdienst statt.
Am Mittwoch, den 22.12. werden alle Kinder getestet. Aufgrund des Infektionsgeschehens sind
bis zu den Weihnachtferien alle AGs ( außer Laufen) abgesagt. Wir sehen uns alle  wieder am  Montag,
den   10.01.22. Am 13.01.22 um 19 Uhr findet die Schulkonferenz, hoffentlich in Präsenz,  statt.

Wir lernen, arbeiten und leben in einer Ausnahmesituation, die unserer Schulfamilie alles 
abverlangt. Bei uns allen sind die Spuren der letzten zwei Jahre erkennbar. Wir alle brauchen 
die besinnlichen Weihnachtstage um Kraft zu schöpfen und zur Ruhe zu kommen. 
Genießen Sie die Festtage im Kreise Ihrer Lieben und bleiben Sie gesund!
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