
 

 

 

 

Rösrath, 22.12.2020 

Liebe Eltern, 

zum Jahresende 2020 kann ich ihnen keinen „normalen“ Brief schicken. Zu ungewöhnlich waren 

die 12 Monate, die wir erlebt haben. 

Geprägt durch die Corona-Pandemie bleiben uns andere Dinge als sonst im Gedächtnis: 

 nur zwei Monatsfeiern aller Kinder gemeinsam in der Turnhalle 

 mehrere Wochen im Frühjahr in einer leeren Schule – nur die Kinder in der Notbetreuung und 

die entsprechenden Kolleg_innen 

 Kinder den ganzen Tag zu Hause, dabei Lernen unter erschwerten Bedingungen 

 Kommunikation mit dem/r Klassenlehrer_in auf neuen Wegen 

 Absage der Qualitätsanalyse, auf die wir uns im Februar/März fieberhaft vorbereitet haben –

im Laufe des Jahres Verschiebung des Termins auf Anfang März 2021 

 immer wieder Bangen und Hoffen: hat sich jemand aus unserer Schüler- oder Lehrerschaft 

bzw. dem OGS-Team angesteckt? Glücklicherweise bislang keine ernsthaften Krankmeldungen 

und keine Klasse in Quarantäne 

 Unterricht nach der Schulöffnung zeitweise in ganz neuen kleinen Gruppen – das kann auch 

mal richtig schön sein – ungewohnte leise Töne und sich anders Kennenlernen 

 Freude nach dem Wiedereintreffen aller gemeinsam zwei Wochen vor den Sommerferien 

 viele Überlegungen und neue Konzepte für Elternabende, Verabschiedung und Einschulung 

sowie für die Elterninformation der neuen Schulanfänger 

 herantasten an das Lernen mit digitaler Unterstützung – dabei der Versuch, vertraute Lernma-

terialien, die altbewährte Lernberatung und neue Aufgabenstellungen in Logineo zu verbinden 

 intensive Arbeit an unserem Konzept für Unterricht auf Distanz – dies macht sich in der letzten 

Schulwoche bezahlt 

 Teilnahme am Deutschen Schulpreis Spezial 20|21 – betrifft innovative Konzepte, die Schulen 

im Umgang mit der Corona-Krise entwickeln 

 

All diese Erinnerungen, die ich persönlich habe, die Sie vielleicht mit mir teilen, aber bestimmt 

auch durch eigene individuelle Erinnerungen ergänzen, weisen zurück auf ein Jahr mit besonderen 

Herausforderungen aber auch besonderen Chancen. 

Sie haben mit uns die Chance auf gemeinsames Handeln zum Wohle Ihrer / „unserer“ Kinder er-

griffen. Ich bedanke mich herzlichst für Ihre Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen in die Lehrkräfte und 

in unser Unterrichtskonzept und Ihr Engagement in der Begleitung Ihrer Kinder zu Hause. 



 

 

 

 

Die Schulmitwirkung musste anders gelebt werden. Klassen- und Schulpflegschaften haben nicht 

immer in der gewohnten Form getagt, aber der Austausch und die kritische Begleitung durch die 

Gremien ist weiterhin erfolgt. Herzlichen Dank vor allem an die Vorsitzenden der Schulpflegschaft, 

da ich mit ihnen mehr Kontakt hatte. Ich bin überzeugt, dass auch in den Klassenpflegschaften gut 

zwischen Eltern und Lehrer_innen zusammengearbeitet wurde. 

Sie als Eltern mussten mehrfach kurzfristig unsere Informationen entgegennehmen und sich da-

nach richten – ich kann Ihnen versichern, dass uns dies in Bezug auf die Hinweise des Schulminis-

teriums ähnlich ging. 

Das Kollegium hat sich im Herbst nun auf besondere Weise mit dem Thema „Unterricht in Corona-

Zeiten – Unterricht auf Distanz – Leben unseres Unterrichtskonzeptes auch unter diesen neuen 

Bedingungen“ beschäftigt. Herausgekommen ist wie o.g. eine Bewerbung beim Deutschen Schul-

preis Spezial 20|21. Wir haben letzte Woche erfahren, dass wir von 366 Schulen zu den 121 Schu-

len gehören, die in die zweite Runde gekommen sind. Das erfüllt uns mit Freude und etwas Stolz. 

Wir sind sehr gespannt auf das „Schulpreis-Camp“ Ende Februar 2021. Dort werden wir uns mit 

anderen Schulen austauschen können und hoffentlich wieder viele Anregungen mitnehmen aber 

auch unsere Ideen gerne und überzeugt weitergeben. Schauen Sie bei Interesse unter: 

https://www.deutscher-schulpreis.de/ 

Es tut gut, ein Team um sich zu haben, das engagiert ist und mitdenkt und gerne weiterkommen 

will. Bei meinem Kollegium und meiner Stellvertetung und dem OGS-Team samt seiner Leitung 

bedanke ich mich an dieser Stelle gerne. 

Für alle Unterstützung, die Sie, die Eltern oder betreuenden Einrichtungen der Jugendhilfe, uns 

durch die gemeinsame Arbeit mit den Kindern zu Hause und in der Schule im vergangenen Jahr 

gegeben haben, bedanken wir uns herzlich. In den letzten Tagen erreichten uns zudem einige sehr 

liebevolle Rückmeldungen, die wir im Kollegium gegenseitig weitergegeben haben, und die uns in 

der Weiterarbeit bestärken. Auch dafür herzlichen Dank. 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest. Auch Familien, die nicht Weihnachten 

feiern, aber doch die gemeinsame Zeit zu Hause genießen, wünsche ich Ruhe und Erholung. Ich 

hoffe, dass Ihre Angehörigen gesund bleiben, nicht nur Sie und Ihre Kinder, sondern vor allem 

auch die Großeltern.  

Auch im Neuen Jahr freue ich mich auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Mit herzlichen Grüßen stellvertretend für alle Mitarbeitenden der GGS Rösrath 

gez. Marit Kasimir  

Schulleitung 

https://www.deutscher-schulpreis.de/

