Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
… gemeinsam für unsere Kinder…

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulleitung,
ein sehr sehr schwieriges Jahr für alle neigt sich dem Ende zu und es ist an der Zeit, danke zu sagen.
Für jeden ist es selbstverständlich, dass unsere Kinder in die Schule gehen. Aber gerade durch die
Pandemie war dies täglich eine grosse Herausforderung für das Lehrer- und Schulleitungsteam unserer
Schule. Dies bedeutete nicht nur viel Arbeit, sondern auch viele Emotionen, die mit den
Entscheidungen einhergingen. Eines war aber zu jedem Zeitpunkt klar zu erkennen, dass die
Gesundheit unserer Kinder die oberste Priorität
hatte. Wie bei jedem großen Thema gab es auch hier
unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche
Argumentationen. An dieser Stelle möchten wir uns
als gewählte Elternvertreter ganz besonders bei der
Schulleitung bedanken, mit der wir ständig in
Kontakt waren und bei der auch unsere Bedenken
und Ängste zu jeder Zeit ernst genommen wurden.
Keiner von denen, die dies nicht hautnah
mitbekommen haben, kann sich vorstellen, was dort
im Hintergrund für eine enorme Arbeit geleistet wurde, um sich täglich den neuen Herausforderungen
zu stellen.
Als wäre dies nicht genug, wurde die Digitalisierung mit den Bestellungen in den letzten Tagen final
gestartet. Ein Projekt, was weit vor der Coronapandemie schon in Angriff genommen wurde und
welches in wenigen Wochen dazu führt, dass jedes unserer Kinder ein digitales Endgerät, nicht nur in
der Schule, sondern auch zu Hause, benutzen kann. Hier ebenfalls ein großes Dankeschön für die tolle
Arbeit aller Beteiligten und vor allem auch an die Eltern dieser Schule, die diesen Weg mitgehen.
Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei Frau Messing (Sekretariat), die ebenfalls nicht nur durch
die Pandemie, sondern auch durch die immer noch wachsende Schule hervorragende Arbeit leistet
und unseren größten Respekt verdient.
Jetzt heißt es aber einen Gang runterschalten und die Feiertage dazu nutzen, neue Kraft für die
Aufgaben zu sammeln.
Wir wünschen allen ein ruhiges und besinnliches
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr,
bleiben Sie gesund 😊
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