… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer
und Lehrerinnen,
ein für alle Seiten schweres Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Viele sind an ihre
Leistungsgrenzen oder sogar darüber hinaus gegangen, um diese ungewöhnliche Situation zu
meistern. Einen riesen Respekt und Anerkennung an unseren kompletten 10. Jahrgang, die
keine auf die Situation zugeschnittenen Abschlussprüfungen, sondern ganz normale
Abschlussprüfungen ablegen mussten. In dem Zusammenhang möchten wir uns auch bei all
denen bedanken, die an der Planung und Durchführung der Abschlussfeiern mitgewirkt haben.
Eine beachtliche Leistung in Anbetracht der sich laufend ändernden Vorgaben seitens der
Bezirksregierung.
Nicht zu vergessen sind die ganzen abgesagten Klassenfahrten, die z.B. bei dem 5. Jahrgang
ein spannendes Kennenlernen oder bei der abgesagten Abschlussfahrt ein Highlight, welchen
noch Jahre in Erinnerung bleiben sollte.
Aber auch trotz den widrigen Umständen haben wir so einiges erreicht. Der Neubau für die
Oberstufe nimmt Formen an und alle sind zuversichtlich dort zeitnah einziehen zu können.
Unser neues Gebäude mit den naturwissenschaftlichen Räumen, der Mensa und der großen
neuen Aula ist schon, bis auf die Mensa, voll ins Schulleben integriert.
Nicht zu vergessen ist aber auch unser Mammutprojekt Digitalisierung an unserer Schule. Dies
ging nicht ohne uns Eltern. Trotz der im ersten Moment gefühlten hohen Kosten wurde der
Mehrwert für unsere Kinder von fast allen erkannt. In dem Bereich wird sich in den
kommenden Jahren noch viel tun, damit dies absolut rund läuft, aber wir sind auf einem sehr
sehr guten Weg.
Jetzt heißt es aber erst einmal den Stecker zu ziehen, runter zu kommen und die Ferien so gut
es eben in „noch“ Coronazeiten geht zu gestalten, Kraft zu tanken und mit Spaß ins neue
Schuljahr zu starten.
Die Schulpflegschaft bedankt sich bei allen und wünscht schöne Ferien.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Jens Dahmen, Katja Schmidt und Sabine Klütsch
Schulpflegschaft Gesamtschule Elsdorf
Gladbacher Straße 139, 50189 Elsdorf
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