Freitag, 18. Dezember 2020, 12 Uhr
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am heutigen Tag, dem offiziellen letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien, möchte ich mich mit einem
weihnachtlichen Gruß in diesem Kalenderjahr ein letztes
Mal bei Ihnen und euch melden.
Zurückblickend auf die vergangenen dreieinhalb Monate
meiner Tätigkeit hier in der Edith-Stein-Schule möchte ich
Ihnen und euch allen danken für den herzlichen Empfang,
den alle mir bereitet haben. Ich habe mich vom ersten Tag
an willkommen gefühlt. Die intensive Zusammenarbeit mit
Kollegium, Verwaltung, Eltern und Schülerschaft, sei es am
Corona-Konzept, sei es an der digitalen Präsentation
unserer Schule, sei es an vielen kleineren und größeren Teilthemen unseres
Schullebens, macht mir viel Freude und erlebe ich als großes Glück.
Unsere Lehrkräfte haben im vergangenen Kalenderjahr Außergewöhnliches geleistet.
Kaum ein System und ein Berufsstand musste sich so sehr neu definieren in dieser
Corona-Pandemie wie der Beruf des Lehrers/der Lehrerin (und anverwandte Berufe
wie Erzieher*in etc.). Wenn einem von einem Tag auf den anderen die
Tätigkeitsbegründung (die Anwesenheit der Schüler*innen im Unterricht) entzogen
wird, ist das eine scharfe Zäsur im eigenen Verständnis der Berufsausübung.
Aber auch Sie als Familien und unsere Schüler*innen mussten Schule „neu lernen“.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie energiezehrend die Begleitung der Kinder im
Distanzunterricht sein kann. Wenn Lehren und Lernen heruntergebrochen ist auf die
kargen Fakten und Inhalte – ohne das tägliche Miteinander, das Lachen, das
Gemeinschaftserlebnis, fehlt uns viel positive Energie, die uns im normalen Schulalltag
vitalisiert.
Wir alle haben auch diese Krise neben der allgemein-gesellschaftlichen und
gesundheitlichen Krise gemeistert. Ich freue mich und bin stolz über das, was wir
gemeinsam erreicht haben, verändert haben, angepasst haben.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass es
gelingen möge, trotz der gravierenden Einschränkungen Momente der Nähe und
Geborgenheit mit allen Ihren Lieben gestalten zu können.
Bleiben Sie behütet.

Mit freundlichen Grüßen

D. Krumpholz
Schulleiterin

