
 

 

 

 

 

  An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte,  

Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen 

         Oldenburg, 18.12.2020 

 

Weihnachtliche Grüße und ein Dankeschön 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, liebe Mitarbeiter*innen, 

es ist schon viel gesagt und geschrieben worden über dieses unglaubliche und verrückte Jahr, das 

hinter uns liegt. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, alle haben das miterlebt. 

Ich möchte mich im Namen des Kollegiums bei euch, liebe Schüler*innen, dafür bedanken, dass ihr 

euch verantwortungsvoll in die verschiedenen schwierigen Situationen eingelebt habt und die 

Einschränkungen im Schulalltag geduldig ertragen habt. Das war nicht einfach für euch. Viele von 

euch und auch eure Eltern machen sich vielleicht Sorgen, dass ihr in diesem Jahr nicht genug gelernt 

habt. Ihr könnt sicher sein, dass ihr in diesem Jahr etwas gelernt habt, was nicht in den Lehrplänen 

steht, aber genauso wertvoll ist: sich selbst in einer Krise zu organisieren. Auch wenn das einigen 

besser, anderen nicht so gut gelang – diese Erfahrungen nehmt ihr mit und sie werden für euer 

späteres Leben sehr hilfreich sein.  

 Ich möchte mich auch bei Ihnen, liebe Eltern, dafür bedanken, dass Sie den Weg ohne nennenswerte 

Komplikationen mitgegangen sind. An dieser Stelle ein besonders herzlicher Dank an den 

Schulelternrat, der uns in unserer Arbeit immer unterstützt hat. Das ist nicht selbstverständlich, weil 

es durchaus Fragen gab, bei denen man unterschiedlicher Meinung sein konnte. 

Auch unseren Lehrer*innen und Schulbegleiter*innen gebührt ein Dank. Ihr musstet sehr flexibel 

reagieren in diesem Jahr und euch neuen Herausforderungen stellen. Ich denke da besonders an das 

Distanzlernen und das Unterrichten mit Maske. Dank eures Einsatzes konnten wir den Unterricht 

meistens so durchführen, wie es die Vorgaben vorsahen.  

Danke auch an alle anderen Mitarbeiter*innen, die schließlich auch mit der Situation an ihren 

Arbeitsplätzen umgehen mussten. Ich denke hier an unser Sekretariat, unseren Schulassistenten, 

unser Hausmeisterteam mit den Reinigungskräften und alle Mitarbeiter*innen der Cafeteria und der 

Mensa.  



 

 

 

 

 

 

Unser Logo oben auf dem Briefkopf oben zeigt sehr gut, warum wir als Schule in den letzten 

Monaten gut durch die Krise gekommen sind: Alle Puzzleteile griffen gut ineinander, so dass die 

Schulgemeinschaft funktionierte. So kann es weitergehen. 

Schauen wir nach 2021, so bin ich zuversichtlich. Die Coronakrise wird irgendwann Geschichte sein. 

In jedem Fall wird es bergauf gehen. Bald werden wir wieder einen unbeschwerten Schulalltag 

haben. Aus einer Krise kommt man oft gestärkt heraus. Das wünsche ich unserer Schulgemeinschaft. 

Und zum Schluss noch ein praktischer Hinweis: 

Am Montag, 11.01.2021 fängt die Schule wieder an – mit Szenario B. Zur Schule kommen dann alle 

Schüler*innen der Gruppe A. 

 

Ich wünsche allen schöne Feiertage in kleinem Kreis und erholsame Ferien – auch wenn die Ferien 

erst einmal nur für euch Schüler*innen beginnen! 

 

 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteams 

 

H. Denker 

Schulleiter 


