Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
… gemeinsam für unsere Kinder…

Hallo liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler und natürlich liebe
Schulleitung und liebe Lehrerinnen und Lehrer,
ein Schuljahr, welches wir uns wohl alle anders vorgestellt haben, neigt sich dem Ende zu und für viele
ist es eine gewisse Erleichterung. Für alle war diese Zeit sehr anstrengend, aber besonders die Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrerinnen und Lehrer haben hier echt Großes geleistet, um ein wenig
Schule stattfinden zu lassen. Besonders möchten wir aber die Schulleitung hervorheben, die als gesamtes Team jeden Tag aufs Neue mit teils nicht nachvollziehbaren Anordnungen des Schulministeriums zurechtkommen musste und gut ausgearbeitete Konzepte dadurch zum Kippen gebracht wurden.
Keiner, der dies nicht mehr oder weniger täglich mitbekommen hat ahnt, welche Arbeit dahintergesteckt hat und dafür mochten wir uns im Namen aller Eltern bedanken.
Sicherlich sind wir Eltern auch an unsere Grenzen gekommen, denn Homelearning sowie alle Kontaktbeschränkungen haben uns zu Hause alles abverlangt. Die Tragweite ist enorm, denn auch durch fehlende Veranstaltungen wie den Sponsorenlauf oder das Schulfest fehlen dem Förderverein wichtige
eingeplante Einnahmen, die der Schule und somit unseren Kindern zu Gute gekommen wären.
Großes wurde auch im Bereich der Abschlussfeiern geleistet, wo alle Beteiligten alles darangesetzt
hatten, um dies überhaupt möglich zu machen. Wir durften bei den Veranstaltungen dabei sein und
es war ein mega emotionales Fest, was den Umständen geschuldet deutlich anders verlaufen ist, als
sich das alle gewünscht hatten.
Unser Dank geht aber auch an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die in dieser Zeit der Schulleitung voll vertraut haben und ruhig, sachlich und auf einer guten Ebene Ihre Fragen und Ängste geäußert haben.
Jetzt blicken wir aber nach vorne. Genießen Sie die Ferien und starten Sie gut erholt nach den Ferien
ins neue Schuljahr.
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