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Liebe Eltern,
zur Vorbereitung auf diesen Brief habe ich den Weihnachtsbrief des Jahres 2019 herausgesucht.
Ich habe vor einem Jahr darüber geschrieben, dass nun die Ferien zum Greifen nah sind und ich
den Familien frohe Festtage und schöne Ferien gewünscht habe. Das Jahr 2020 erwartete uns
mit vielen Aktivitäten und Projekten. Es sollte jedoch anders kommen.
Im Lauf der letzten zwölf Monate ist viel passiert. Vor einem Jahr konnte sich noch niemand
vorstellen, vor welche Probleme wir alle in diesem Jahr gestellt wurden. Wie sich unser
alltägliches Leben verändern würde, hat niemand voraus gesehen.
Mittlerweile gehen wir Erwachsenen und unsere Kinder ganz selbstverständlich mit Begriffen
um, wie Hygiene, Abstand, Alltagsmasken. Unsere Schüler und Schülerinnen kontrollieren
unseren Lüftungsrhythmus im Klassenraum und achten darauf, auf dem zugeteilten
Schulhofbereich zu bleiben. Sie meistern den neuen Alltag mit Bravour, auch wenn Kinder und
Jugendliche unter diesen Einschränkungen, die mit Corona einhergehen, besonders leiden.
Für unsere Schule war immer wichtig, dass für die Kinder der Schulbetrieb in dieser Zeit mehr
war als nur Unterricht. Wir wollten, dass sie bei uns Alltag erleben, fröhlich sind und sich als
Gemeinschaft empfinden. Für all diese Bemühungen möchte ich mich bei unserem Kollegium
und den Mitarbeiter*innen der Grundschule im Kleefeld bedanken.
Aber auch für Sie als Eltern war diese Zeit sehr belastend. Auch wenn wir selber oft in unserem
eigenen Hamsterrad steckten, war uns immer bewusst, wie viele Belastungen auf Ihren
Schultern lagen. Trotzdem konnten wir immer auf Ihre Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule bauen. Und daher gilt mein großer Dank Ihnen,
der Elternschaft, unseren Gremien der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz und den
Fördervereinen, die immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatten.
Eine Schule unter den besonderen Umständen der letzten Monate zu leiten, ist eine Aufgabe,
die nicht allein zu bewältigen ist. Dazu gehört ein engagiertes Kollegium, so wie man es in
unserer Grundschule finden kann. Dazu gehört aber auch unsere Konrektorin Frau
Hengstebeck, die an der erfolgreichen Arbeit der letzten Monate großen Anteil hatte.
Auch wenn wir uns jetzt wieder in einem „Lockdown“ befinden, lassen uns doch die
Nachrichten über eine erfolgreiche Impfstoffsuche mit Zuversicht auf das nächste Jahr blicken.
Die nächsten Monate werden noch große Einschränkungen in unserem Alltag mitbringen,
dennoch hoffen wir alle auf eine Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität, auch wenn es
damit noch etwas dauern wird.
Der Start nach den Ferien ist auf Montag, 11. Januar 2021 verschoben worden. Wir werden Sie
über wichtige Schulangelegenheiten und den Start im Januar über unsere Homepage und die
weiteren Kanäle (IServ, Elterngruppen) auf dem Laufenden halten. Sollten Sie Ihr Kind für die
Notbetreuung am Montag, 07.01. und Dienstag, 08.01.2021 anmelden möchten, nutzen Sie
bitte das Formular, welches Ihnen per IServ zugeschickt wurde. Sie finden dies auch auf der
Startseite unserer Homepage.

Grundschule Im Kleefeld

Im Grunde sind es immer
die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen Wert geben.
Wilhelm von Humboldt

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen und aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Grundschule im Kleefeld an den Standorten in Dedinghausen und Hörste wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien frohe Weihnachten, eine erholsame Ferienzeit und einen guten Start in das
neue Jahr 2021

Helga Schäfermeier
(Schulleiterin)
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