Doch die Existenz der Engel,
Die bezweifelte ich nie:
Lichtgeschöpfe sonder Mängel,
Hier auf Erden wandeln sie.
(Heinrich Heine)

Nordwalde, im Dezember 2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
erneut blicken wir auf ein Jahr mit sehr großen Herausforderungen zurück und die Corona-Pandemie hat uns wieder
„fest im Griff“. Für alle war das nicht einfach – umso mehr möchte ich sehr herzlich danken, dass so viele „Engel“
dazu beigetragen haben unser Schulleben aufrecht zu erhalten und es sogar mit vielen Sternstunden zu versehen:
Zuallererst nenne ich die vielen Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die mit Umsicht und
Vorsicht dazu beigetragen haben, dass wir im Hinblick auf Ansteckungen in der Schule sehr glimpflich davon gekommen sind. Und gleichzeitig haben alle zum Beispiel mit dem Tag für Afrika, dem
Tag der offenen Tür und in vielen wunderbaren Aktivitäten zur Verschönerung und Präsentation
unserer Schule dafür gesorgt, uns von unserer allerbesten Seite zu zeigen. Besonders möchte ich
dazu auch die zahlreichen Aktivitäten der SV – etwa die Vielfalt-Wand und den Weihnachtsmarkt –
hervorheben, mit denen die Schüler*innen gezeigt haben, wie sehr sie bereit sind, verantwortlich
zu handeln. Schlaglichter auf unser Schulleben sind übrigens jetzt jederzeit auf Instagram zu verfolgen (Frau Agater und Frau Wellen sorgen immer für Aktualität).
Mensateam und Mensaverein haben viele zusätzliche Maßnahmen „stillschweigend“ ergriffen, um eine Versorgung
möglich zu machen, und auch unsere Hausmeister und Sekretärinnen stemmten klaglos die vielen zusätzlichen Aufgaben, die im Zuge des Infektionsschutzes auf uns zukamen.
In einer Zeit, in der Kontakte eingeschränkt sind, hat das Schulpflegschaftsteam sich trotzdem weiter für die Belange
der Schule stark gemacht. Der Vorstand des Fördervereins sorgte mit unermüdlichem Einsatz dafür, dass die Gestaltung unseres Schulhofes ebenso weitergeht wie die Ausstattung der Bibliothek und die Aufstockung des IPadBestandes. Besonders freuen wir uns, dass die Anschaffung von zwei sehr leistungsfähigen und besonders hygienischen Wasserspendern geplant ist, die zum gesunden Schulalltag beitragen werden. Es wäre Klasse, wenn angesichts dieses herausragenden „Engagements, das Schule macht“ noch mehr Eltern dem Verein beitreten würden.
Vielleicht kann das für ja für alle, die es eigentlich schon lange planten, ein Vorsatz für das neue Jahr sein.
Bestimmt müsste meine Dankes- Liste noch viel länger sein, denn viele Menschen tragen in dieser schwierigen Zeit
dazu bei, dass der Alltag und die Schule doch funktionieren.
Im Moment sieht es so aus, als ginge es hier in der Schule nach den Ferien genauso weiter wie im Moment. Wir alle
wissen, dass sich das aber durchaus ändern kann. Deshalb bitte ich dringend darum, am Ferienende IServ abzurufen
und ggf. auf der Homepage nachzuschauen, ob es besondere Regelungen zu beachten gilt.
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine erholsame und frohe Weihnachtszeit
und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2022

Mit herzlichen Grüßen

Karla Müsch-Nittel

