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Liebe Eltern,

das Jahr 2021 nähert sich dem Ende und ich möchte die letzten Monate gerne Revue passieren 
lassen, um unser aller Blick auf die schöne Dinger zu richten, die wir gemeinsam erleben 
durften.
Das Schuljahr 2021/22 begann mit dem Zirkusprojekt vom 13.9.2021-17.9.2021, bei 
dem unsere SchülerInnen ihre Talente entdecken und in der Manege zeigen konnten. 
Gemeinsam mit Eltern und Geschwistern haben wir während der Aufführungen wieder 
etwas Gemeinschaft erleben können.
Genauso haben die vier Theatervorstellungen, die unsere Kindern am 10.12.2021 und 
13.12.2021 anschauen durften, dazu beigetragen, uns ein Gefühl von „Normalität“, aber 
auch von gemeinsamen Erleben zu vermitteln. Besonders die Klassen 3 und 4 durften 
insbesondere bei der Vorstellung des kleinen Prinzen zusätzlich das Gefühl von 
„Weihnachten“ zu erleben.
Für das neue Jahr haben wir noch eine schöne Fahrt im Frühjahr/Sommer geplant, 
aber dazu kann ich noch nicht mehr verraten. Vorfreude ist ja bekanntlich (nicht nur an 
Weihnachten) die schönste Freude…

Ansonsten gehören Hygienebestimmungen zu unserer „Normalität“ und 
Einschränkungen begleiten (vielleicht auch weiterhin) unseren Alltag in der Schule. Ich 
danke allen Beteiligten und insbesondere den Kindern, die sich darauf immer wieder 
einlassen. Aber auch allen Erwachsenen danke ich dafür, dass alle notwendigen 
Regelungen, die z. B. immer wieder den persönlichen Kontakt in der Schule 
erschweren oder verhindern im gegenseitigen Verständnis füreinander respektiert und 
eingehalten werden.

Auch das gemeinsame Lernen in den Klassen gibt Anlass zur Freude. Wir haben (fast) 
ein Halbjahr gemeinsamen Präsenzunterricht in den Klassen geschafft. Die 
Lerngruppen konnten zueinander finden, soziale Beziehungen wurden geknüpft und 
erprobt, gemeinsame Rituale konnten gepflegt werden. Wir beobachten, dass der  
regelmäßige Unterricht zu Stabilität im Lernen und damit zu Lernfortschritten bei den 
Kindern führt, die natürlich unterschiedlich groß ausfallen, aber insgesamt ein Grund 
zur Freude sein dürfen.



Das große Engagement der Kolleginnen, der pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Schulbegleiterinnen für die Kinder unserer Schule erfährt Ergänzung und Unterstützung 
durch die Lesementorinnen, die Eltern des Lotsendienstes und den Helfern und 
Helferinnen in der Bücherei. Ihnen gilt mein besonderer Dank. Ebenso allen 
ElternvertreterInnen, die sich zusätzlich in den Klassen und Gremien engagieren.

Im Advent konnten wir uns dreimal als Schulgemeinschaft im Forum draußen mit 
Weihnachtsliedern auf das kommende Weihnachtsfest vorbereiten.
Den letzten Schultag beginnen wir ebenfalls mit einem Forum draußen. Der Unterricht 
endet an diesem Tag um 12:50 Uhr.

Nach den Ferien starten wir den Unterricht laut Stundenplan am Montag, 10.1.2022.

Bitte denken Sie für den Schulstart im Januar an diese zwei Dinge :
- Tägliches Testen in der Woche vom 10.1.2022 bis zum 14.01.2022
- Ab dem 10.1.2022 müssen  die Kinder eine medizinische Maske in der Schule 

tragen.

Hinweisen möchte ich schon jetzt auf das Ende des ersten Schulhalbjahres am 
28.01.2022. An diesem Tag endet der Unterricht mit der Zeugnisausgabe nach der 3. 
Stunde, also um 10:50 Uhr. 
Die Kinder haben am 31.01.2022 und 01.02.2022 Zeugnisferien. Am 02.02.2022 
beginnt das 2. Halbjahr. Für alle Kinder endet an diesem Tag der Unterricht um 12.50 
Uhr.

Verbunden mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr wünsche 
ich Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2022 wünsche ich allen Gesundheit, Gelassenheit und immer einen (wenn 
auch kleinen) Grund zur Freude (3G😊 )
Für das Kollegium und die MitarbeiterInnen der Kath. GS Eversten

M. Burmester 
Rektorin


