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Paderborn, den 21.12.2020
Liebe Eltern!
2020, ein Jahr mit großen Herausforderungen neigt sich dem Ende entgegen. Es hat uns allen viel abverlangt, Ihnen als Eltern, den Kindern und uns als Lehrkräften. Auf viele lieb gewonnene Aktivitäten und
herausragende Momente im Schulleben mussten wir verzichten. Etliches konnte und kann auch jetzt noch
nicht stattfinden.
Wir als Lehrerinnen freuten uns im Mai sehr, als die Kinder wieder zur Schule kommen durften. Wir sind
dankbar, dass wir die Zeit bis hierher mit nur wenigen pandemiebedingten Ausfällen auf SchülerInnenaber auch auf Lehrerinnenseite gemeistert haben. Es ist schön für uns, die Kinder bei uns zu haben, sie
unterrichten zu dürfen und mit ihnen zu lernen und zu arbeiten. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht,
dass sich nahezu alle Kinder freuen, in die Schule gehen zu dürfen? Dieses Jahr hat doch Alltägliches
besonders werden lassen. Wir sollten am Ende des Jahres den Blick auch auf das legen, was das Jahr an
Gutem mit sich gebracht hat.
So möchten wir mit diesen Zeilen Danke sagen für Ihre stete Mitarbeit und Unterstützung unserer Arbeit,
für Ihr Verständnis, wenn manches auch mal nicht ganz so perfekt laufen konnte, für Ihre positiven
Rückmeldungen, die uns angespornt und uns getragen haben. Doch ganz besonders danken wir für Ihr
Vertrauen in uns und unsere Arbeit. Dieses Vertrauen, das Sie uns schenken, indem Sie uns Ihre Kinder
anvertrauen, ist die Basis unseres Tuns.
Auch im kommenden Jahr wird es sicher turbulent weiter gehen. Manche Dinge sind nicht geklärt und
wir tragen sie ins neue Jahr weiter. Aber gemeinsam wird es uns gelingen, das Beste aus allem zu machen.

Wirklich Weihnachten ist dann,
wenn die Stille der Heiligen Nacht
auch unsere Herzen gefunden hat.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest, eine Zeit der Ruhe und des Kraftschöpfens zum Jahresausklang und für das Jahr 2021 Glück, Gesundheit und Zuversicht!
gez. B. Borgmeier
Rektorin

gez. S. Scheibelhut
Konrektorin

