Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
im Weihnachtsbrief 2018 habe ich das damals
vergangene Jahr als „ereignisreich“ bezeichnet,
das Jahr 2019 als „spannend“. Nun liegt das Jahr
2020 fast komplett hinter uns und neben
ereignisreich und spannend ist sicher auch
„herausfordernd“ als Bezeichnung passend herausfordernd für uns alle.
Für uns als Schule bedeutete dieses Jahr immer
mehr Routinen aufzugeben, die längerfristige Planung zu beenden oder zumindest mit
einem großen Fragezeichen zu versehen – und sinnvolle und praktisch umsetzbare
Antworten zu finden auf ständig neue Fragen. Den Infektionsschutz so gut wie möglich
umzusetzen und gleichzeitig aber auch eine pädagogische Institution zu bleiben, in der
Kinder sich entwickeln können - innerhalb der Klasse oder Gruppe im Kontakt mit anderen
Kindern.
Für Sie als Eltern bedeutete dieses Jahr - neben persönlichen Herausforderungen – die
wiederkehrende Erkenntnis, dass der Schulbesuch und die Betreuung in der OGATA für
die Kinder eben doch nicht so planbar sind, wie sie es sonst immer waren. Im Frühjahr kam
zusätzlich die lange Phase, in denen Sie das „Lernen auf Distanz“ zu Hause managen
mussten.
Für die Kinder galt es mit den Entscheidungen der Schule und der Eltern umgehen zu
lernen: sich zu organisieren beim Lernen zu Hause, in „blaue und grüne Gruppen“
eingeteilt zu werden, in der Hofpause Geschwister nicht zu sehen, mit der Maske im Bus
zu fahren, ein ausgefallener Martinsbasar und auch kein Adventssingen im Foyer usw.
Dass wir gemeinsam das Beste aus diesen Bedingungen gemacht haben, dafür möchte ich
im Namen des Kollegiums Danke sagen: zu allererst bei allen Kindern unserer Schule. Ihr
habt das großartig gemeistert! Und ein besonderes Lob geht an unsere Erstklässler: trotz
der besonderen Umstände seid Ihr schon längst ein wichtiger Teil unserer Schule
geworden. So viele tolle neue Schulkinder in 5 Klassen!
Ein herzlicher Dank geht auch an Sie, liebe Eltern! Danke für Ihr Engagement und das
entgegengebrachte Vertrauen in unsere pädagogische Arbeit und in die vielen
Entscheidungen, die wir in diesem Jahr treffen mussten.
Mein Dank gilt auch all jenen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement in vielfältiger
Weise mit kleinem oder großem zeitlichen Aufwand unser Schulleben bereichern. Dies ist
in der Summe – wenn auch für Wahlscheider Verhältnisse vielleicht normal –

außergewöhnlich. Manches Engagement ist aktuell nicht möglich – ich hoffe darauf, dass
es zu gegebener Zeit wieder aktiviert werden kann.
Ein Dank geht auch an alle, die in diesem Jahr unsere Aktion für die Lohmarer Tafel
unterstützt haben. Es ist letztlich doch wieder so viel zusammengekommen! Danke für die
wichtige Unterstützung der Tafel in dieser Zeit!
Der Ausblick aufs Neue Jahr ist leider wieder sehr ungewiss. Mit einer Schulmail vom
heutigen Tage hat das Schulministerium alle Schulen in NRW über einen Stufenplan
informiert, der je nach Infektionsgeschehen unterschiedliche Maßnahmen vorsieht. Eine
Grafik des Stufenplans ist auf unserer Homepage abrufbar. Bis spätestens 6.1.2021 werde
ich Sie über den dann aktuellen Planungsstand für die Zeit ab 11.1.2021 informieren. Wir
haben uns in der Schulkonferenz darauf geeinigt, dass die Zirkuswoche (7.-12.6.2021)
inklusive des Samstags mit Aufführungen und Schulfest weiter in der Planung bleibt. Wir
werden zu gegebener Zeit entscheiden, ob bzw. wie die Zirkuswoche stattfinden kann.
Sehr erfreulich ist, dass unsere Baustellen nun endlich vor dem Abschluss stehen. Das Ende
der Sanierung der OGATA-Küche steht unmittelbar bevor. Es freut uns sehr, wenn nach
dem Rückbau der provisorischen Küche die Mensa wieder in vollem Umfang in Betrieb
gehen kann – und hoffentlich bald auch nicht mehr getrennt in den Klassenräumen gegessen
werden muss.
Im März soll nun endlich der Anbau fertig werden - mit u.a. vier neuen Klassenzimmern
und einem neuen geräumigeren Lehrerzimmer. Dann soll auch die Baumscheibe des für
den Bau gefällten Mammutbaums im neuen Flur ihren Platz
finden. Zusätzlich erwarten wir für 2021 schnelleres Internet
und die Lieferung von Endgeräten sowie von weiteren
digitalen Tafeln für alle Klassenräume. Freuen wir uns
gemeinsam auf die neuen technischen und räumlichen
Möglichkeiten!
Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen– und besonders
natürlich Ihren Kindern – eine friedliche Weihnachtszeit und
verbleibe mit den besten Wünschen für das Neue Jahr.
Wahlscheid, 21. Dezember 2020

