
                                                                                    

 

Daniel Gwiazda, 8c, Corona-Zeit 

Liebe Schulgemeinschaft,         

zu diesem erneut sehr besonderen Weihnachtsfest möchte ich auch in diesem 

Jahr ein ganz besonders herzliches Dankeschön aussprechen! Bedanken möchte 

ich mich bei allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft für den Zusammenhalt, 

das respektvolle Miteinander und den verantwortungsvollen Umgang in einem 

pandemiebedingt weiterhin besonderen Schulalltag. 

Ein weiteres Jahr geht zu Ende, das für alle immer wieder besondere 

Herausforderungen mit sich brachte: das pandemiebedingte Abstandhalten, das 

Tragen von medizinischen Masken, das unermüdliche Schreiben und das 

alltägliche Befolgen von Hygienekonzepten gehörten und gehören immer noch zu 

unserem Schulalltag. Die viele frische Luft, die uns durch das permanente Lüften 

entgegenwehte, und die fensterweisenden CO2-Ampeln unterstützten uns im 

Umgang mit den besonderen Herausforderungen dieser Zeit. 

Umso mehr möchte ich mich auch in diesem Jahr ganz herzlich dafür bedanken, 

dass alle gemeinsam aus diesen Bedingungen das Beste gemacht haben – mit 

viel Respekt, einem großen Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiger 

Rücksichtnahme. 

Diese Erfahrung strahlt auch in diesem Jahr wie ein leuchtender Stern in dieser 

dunklen Jahreszeit und weist den Weg in das kommende Jahr, von dem wir sehr 

hoffen, dass es schulisch wieder in Präsenz beginnen möge! Sollte dem - aufgrund 

der dann aktuellen Pandemieentwicklung - nicht so sein, werden wir - so früh wie 

möglich - darüber informieren und im individuellen Bedarfsfall digitale Endgeräte 

für eine dann ggf. verordnete Distanzbeschulung zur Verfügung stellen. Noch 

hoffen wir alle jedoch von Herzen, dass dies nicht notwendig sein wird. 

An dieser Stelle möchte ich mich vor allem auch bei meinem Kollegium ganz 

herzlich bedanken: für die Tatkraft und die Kreativität, auch in herausfordernden 

Zeiten im Sinne unserer Kinder Lernprozesse engagiert zu gestalten und 

Unterstützung anzubieten, wo immer diese vonnöten war und ist. Darüber hinaus 

haben die vielen nachhaltigen und sozialen Unterrichtsprojekte und 

Zukunftswerkstätten unserer UNESCO-Schule auch in diesem Jahr viele 

strahlende Hoffnungslichter aufscheinen lassen und sogar bundesweit 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 

Möge so auch das bevorstehende Weihnachtsfest das vergehende Jahr in Glanz 

hüllen – mögen dabei Harmonie, Gelassenheit und vor allem Gesundheit weiterhin 

treue Begleiterinnen sein. 

Der gesamten Schulgemeinschaft unseres GAG wünsche ich ein besinnliches 

Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und ein erfüllendes neues Jahr 2022! 

Herzlich 

Evelyn Futterknecht     Tecklenburg, im Dezember 2021 


