
 

 

 

 
 

 

 

 

Grundschule der Stadt Paderborn 
Sommerbrede 33   33104 Paderborn   Telefon: 05252/6831   Fax: 05252/940322   email: gs-marienloh@paderborn.de 

Paderborn, den 17.12.2021 
 

Liebe Eltern, 

nun geht wieder ein Jahr mit sehr großen Herausforderungen dem Ende entgegen. Alle, Kinder, 

Eltern und Lehrkräfte mussten sich laufend auf Änderungen im Umgang mit dem Corona-Virus 

einstellen. Viele Aktivitäten im Schulleben konnten nicht oder unter Einschränkungen stattfin-

den. Der Unterricht fand in Wechselmodellen oder in Präsenz statt. Es wurden die Tests einge-

führt, erst die Nasen-Tests, dann die Lolli-Tests als Pooltests. Lange  trat kein positiver Pool 

auf. Im Herbst ist es gelungen das Zirkusprojekt in angepasster Form, aber ohne Ausfälle 

durchzuführen. Ab November traten die ersten Corona-Fälle in den Klassen auf. Nun mussten 

Sie, liebe Eltern, morgens einen Einzeltest zur Schule bringen, eine Registrierung durchführen 

und dann auf das Testergebnis warten. All das hat uns alle gefordert, Sie als Eltern, die Kinder 

und uns als Lehrerinnen und Lehrer.  

Wir Lehrkräfte freuen uns, dass wir die Kinder in Präsenz unterrichten und mit Ihrer Unterstüt-

zung die Zeit bis heute mit den Kindern gestalten konnten. Deshalb bedanken wir uns für Ihre 

Mitarbeit, Ihre wichtigen Hinweise, Ihre Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre Nachsicht, wenn es 

einmal nicht ganz rund gelaufen ist.  

Auch im kommenden Jahr werden neue Herausforderungen auf uns alle zukommen. Gemein-

sam mit Ihnen werden wir uns den Aufgaben stellen zum Wohl Ihrer Kinder, die Sie uns anver-

trauen. Im Anhang finden Sie wichtige Hinweise zum neuen Testverfahren und weitere Mittei-

lungen, um deren Beachtung wir Sie bitten. 

 
 
 

Der Stern 
Ein Stern führt durch die Dunkelheit 

und leuchtet durch die Nacht. 
Er kündigt uns den Heiland an, 

denn bald ist heilige Nacht. 
Er bringt uns Hoffnung, 

stille Freude, 
das Wunder ist so nah 
und alle Jahre wieder, 

dann wird es wieder wahr. 
- unbekannt – 

 

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, frohe und 
friedliche Stunden im Kreise der Familie und alles Gute, Gesundheit und Zuversicht 

für das neue Jahr 2022! 
 
gez. D. Müller       gez. S. Scheibelhut 
Rektorin       Konrektorin 


