
 
 

 

 

 

 
„An der Schwelle des neuen Jahres 

lacht die Hoffnung und flüstert, 

es werde uns mehr Glück bringen.“ 

 

       von Alfred Tennyson 

     1809 – 1892 

    (britischer Dichter 

   des viktorianischen Zeitalters) 

 

 

                                                                                                    Kaarst, 18.12.2020       

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebes OGS-Team, liebe Unterstüt-

zer/innen der GGS Stakerseite, 

 

Corona legt 2020 einen Schatten über das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel. Ich möchte euch 

und Ihnen allen ganz herzlich dafür danken, dass jeder seinen Beitrag geleistet hat, dass wir als 

Schule gut und gesund durch die aufregenden Monate seit der Schulschließung im März 2020 ge-

kommen sind. Wir haben bisher ganz bestimmt ein Quäntchen Glück gehabt, aber die vorbildliche 

Einhaltung der Hygieneregeln hat sicher auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. 

Ganz besonders dankbar bin dafür, dass wir den Lockdown im Frühjahr mit gemeinsamer Kraftan-

strengung so gut meistern konnten, für die gegenseitige Rücksichtnahme und dass anschließend 

über viele Monate Präsenzunterricht mit wichtigen Beziehungen und Lernerfahrungen möglich wa-

ren. 

 

Ich danke  

 meinen KollegInnen, die weit über das normale Maß mit großem Augenmaß und einer gehö-

rigen Portion Innovationsfreude für ihre SchülerInnen Lernangebote und Arbeitspläne ent-

wickelt haben und diesen immer als Ansprechpartner zur Verfügung standen, 

 unseren SchülerInnen, die sich trotz der vielen Einschränkungen (keine Klassenfahrten, kein 

Schulfest, kein Schwimmunterricht, kein Martinszug) beim Lernen zuhause und in der Schu-

le angestrengt und dabei ihr Bestes gegeben haben, 

 allen Eltern, die unsere Arbeit und das Lernen der Kinder immer unterstützt haben, 

 dem gesamten OGS-Team, welches sich trotz enormer Einschränkungen intensiv um jedes 

Kind kümmert und tolle Arbeit leistet, 

 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bebops bei der den Kindern so zugewandten, 

verlässlichen Betreuung. 

 

Ein besonderer Dank gilt Frau Schaefer, unserer Sekretärin, und Herrn Wende, unserem Haus-

meister, die stets ein offenes Ohr für Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung haben und täglich 

im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgen. 

 

Möge es uns allen besonders in diesen Tagen gelingen, Licht, Trost und Zuspruch zu finden und 

anderen zu geben. 

 

Ich wünsche euch und Ihnen 

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

sowie ein gutes, gesundes Jahr 2021! 

 

Für das Team der GGS Stakerseite 

euer und Ihr 

 

 

Josef Oppermann 

 
 

 

 


