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Witten, den 18.12.2020
Liebe Eltern!
Normalerweise blicke ich in diesem Brief auf das zu Ende gehende Jahr mit all unseren
liebgewonnenen Traditionen zurück – aber was ist in diesem Jahr schon normal?
Seit März bietet dieses Jahr Herausforderungen, die noch nie dagewesen sind und so bleibt
mir an dieser Stelle nur „Danke“ zu sagen für Ihre Unterstützung. Sie haben Ihre Kinder gut auf
die neue Situation vorbereitet und sich jederzeit an die Vorgaben gehalten. Das ist nicht
selbstverständlich und hat uns die Arbeit hier vor Ort sehr erleichtert.
Häufig kamen in der Schule Informationen und Änderungen erst am Wochenende an und so
konnten wir Sie auch nur sehr kurzfristig informieren.
Wir haben uns sehr über die vielen netten Rückmeldungen, konstruktive Kritik und
Anmerkungen, die wir das ganze Jahr über erhalten haben, gefreut.
Ich möchte mich an dieser Stelle ebenfalls ganz herzlich bedanken bei allen Schülerinnen und
Schülern, die gerade auch in Zeiten der Schulschließung ihre Ausdauer, Neugier und Lernbereitschaft nicht verloren haben und alle Vorgaben durch das Land ohne Meckern umgesetzt
haben. Für sie war es so unglaublich schwer, aber sie haben sich tapfer durch den Schulalltag
gekämpft.
Aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen, allen MitarbeiterInnen, dem Team der OGS und
unseren Schulbegleiterinnen möchte ich danken, dass sie die doch recht kurzfristigen Vorgaben des Landes NRW flexibel umgesetzt haben.
Ein besonderer Dank gilt dem Schulverein, der sich für die Interessen unserer Kinder eingesetzt hat und auch in diesem Jahr immer wieder unermüdlich Sponsoren gesucht hat.
Anfang der Woche haben wir den Ruhrtal-Engeln 14 Geschenke übereichen können.
Vielen Dank an die Kinder, die das Geld dafür gesammelt haben.
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Donnerstag, 07.01.2021 und Freitag, 08.01.2021 wird es für Kinder eine Notbetreuung geben.
Sollten Sie Bedarf haben, melden Sie sich bitte bis Dienstag, 22.12.20 dafür an.
Der Unterricht beginnt nach jetzigem Stand für alle Klassen wieder am Montag,
den 11. Januar 2021 um 8:15 Uhr.
Sollte sich hier etwas ändern, informiere ich Sie selbstverständlich.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie – auch im Namen des gesamten Kollegiums – erholsame
Ferien, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes Neues Jahr.
Mit herzlichen Grüßen

