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23.12.2021 

Weihnachtsgruß 

             

 
Said, Kl. 5.1 

                   

Eine Weihnacht will ich wünschen,  

die uns alle reich beschenkt; 

die die Schritte unseres Herzens  

auf den Weg der Liebe lenkt.  

* 

Jene breite, schöne Straße,  

die all überall beginnt,  

wo ein friedlicher Gedanke  

eine Wanderung ersinnt. 

* 

Eine Weihnacht will ich wünschen, 

die viel mehr ist als ein Fest, 

das uns traditionsgebunden 

zueinander finden lässt. 

* 

Dass ein Wunsch sich mag erfüllen,  

der als Botschaft einst begann: 

dass den Menschen guten Willens  

Weihnachtsfriede werden kann. 
 

Unbekannte*r Autor*in 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Ende letzten Jahres hätten wir nicht gedacht, dass wir auch zum Ende dieses Jahres 

wiederum von einem außergewöhnlichen und für alle sehr herausfordernden Jahr sprechen 

würden. Wege, an die wir vorher nie gedacht hätten, sind wir gemeinsam weiterhin 

gegangen. Wir haben uns arrangiert und unsere Abläufe optimiert. Wir sind bei allem 

routinierter geworden, haben weiter Lösungen gefunden und jeweils das Beste aus der 

Sache gemacht. Das ging natürlich nur mit Ihren Kindern und Ihnen gemeinsam! Daher 

bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung, Ihre 

positiven Rückmeldungen und manchen wohltuenden Zuspruch!  

Das neue Jahr wird dann für uns leider ohne unsere langjährige Schulsozialarbeiterin Frau 

Voigts weitergehen, die wir diese Woche verabschiedet haben. Frau Voigts möchte noch 

einmal neue Wege gehen und wechselt zum Jahresanfang auf eine andere Stelle im 

Jugendamt der Stadt. Wir bedanken uns bei ihr ganz herzlich für ihren langjährigen 

äußerst engagierten Einsatz für unsere Schülerinnen und Schüler und uns!  

Die Stelle soll so schnell wie möglich wieder neu besetzt werden und wir hoffen zum 2. 

Halbjahr eine*n neue*n Schulsozialarbeiter*in bei uns begrüßen zu können.  
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Auch auf eine weitere pädagogische Mitarbeiterin müssen wir ab Januar leider 

verzichten: Frau Ludwig, die als Diplom-Pädagogin bei uns im Rahmen der Inklusion im 6. 

Jahrgang gearbeitet hat, tritt ebenfalls nächstes Jahr eine neue Stelle an. Auch bei ihr 

bedanken wir uns herzlich für ihre sehr gute und engagierte Arbeit im Team 6 und 

wünschen ihr alles Gute am neuen Wirkungsort. Diese Stelle soll gleichfalls baldmöglichst 

wiederbesetzt werden. 

Der Schulbetrieb geht nach den Ferien am Montag, den 10.01.2022 unter den derzeit 

bekannten Regelungen weiter – das hoffen, wir zumindest…! Sollte es hier aufgrund der 

Corona-Entwicklungen Änderungen geben, werden wir die entsprechenden Vorgaben 

vermutlich in der ersten Januarwoche bekommen. Wir informieren Sie wie gewohnt so 

zeitnah wie möglich. 

Nun freuen wir uns aber erst einmal – wie Sie sicherlich auch -zur Ruhe zu kommen und 

Zeit zu haben, um durchzuatmen, zu entspannen und Kraft zu tanken.  

 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern im Namen aller  

Lehrerinnen u. Lehrer sowie Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter 

ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Ferien 

und genügend Möglichkeiten, Zeit mit den Menschen zu verbringen, 

die Ihnen nahestehen.  
 

Mögen Sie während der Festtage den Blick auf die Dinge richten können, 

die das Leben schön, reich und lebenswert machen und mögen Sie  

mit Optimismus und Zuversicht ins neue Jahr starten. 
 

Dafür wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit sowie Glück, 

Zufriedenheit und viele schöne Momente im neuen Jahr 2022. 
 

Sabine Sommer (Schulleiterin) 

Karin Germund-Posselt (stellv. Schulleiterin) 

Elke Fritsch (Didaktische Leiterin) 

Reinhard Wolf (Abteilungsleiter III) 

Klaus Hoffmann (Abteilungsleiter II) 

Eckhard Strecker (Abteilungsleiter I) 


