
Gemeinsam  
Schule erleben
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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

Daphne du Maurier

Ein freundliches Wort kostet nichts, 

und dennoch ist es das Schönste aller Geschenke.

hinter uns liegt ein Jahr, das uns alle wieder sehr 
herausgefordert hat.
Nachdem wir hoffnungsfroh gestartet waren und 
dachten, nach den bewegten ersten Jahren der 
Corona-Pandemie wieder in ruhigeres Fahrwasser 
zu kommen, wur-
de diese Hoff-
nung bald zu-
nichte gemacht. 
Der Angriff auf 
die Ukraine hat 
seit Februar für 
unsere gesam-
te Gesellschaft 
erhebliche Fol-
gen, auch für Sie 
und Ihre Famili-
en. Natürlich hat 
sich dieser Krieg 
„in der Nachbarschaft“ auch in unserer Schule 
bemerkbar gemacht. Er beschäftigt unsere Schü-
ler*innen und zeigt ihnen durch die damit einher-
gehende Inflation, durch die Anwesenheit unse-
rer Schüler*innen aus der Ukraine und an vielen 
anderen Stellen, wie verletzlich der Frieden sein 
kann. Doch wieviel mehr müssen die Menschen in 
der Ukraine ertragen oder diejenigen, die flüch-
ten mussten, um sich und ihre Lieben zu schüt-
zen!
Insofern hat uns dieses Jahr auch einmal mehr 
gezeigt, wie viel Gutes uns in unserem vom jahr-

zehntelangen Frieden geprägten Land geschieht. 
Lassen Sie uns dieses bewusst wahrnehmen und 
unser Handeln danach ausrichten, diesen Frieden 
zu wahren; im Großen wie im Kleinen.  
Wir bedanken uns für Ihr zugewandtes Engage-

ment und den 
ver t rauensvol-
len Austausch im 
letzten Jahr. Wir 
bedanken uns für 
die Unterstüt-
zung bei schuli-
schen Festen und 
auch für die ge-
meinsame Freu-
de bei festlichen 
Veranstaltungen 
der Schulgemein-
schaft. 

Unser traditionelles SchulLeben hat uns bei-
spielsweise mit dem Sommerfest, den Theater-
aufführungen und Weihnachtskonzerten viel 
Glück beschert. Wie wunderbar, wieder beobach-
ten zu dürfen, wie unsere Schüler*innen wachsen 
und zu Persönlichkeiten werden, wie sie souverän 
auf der Bühne agieren, bei Wettkämpfen überzeu-
gende Leistungen erbringen oder sich sozial en-
gagieren.
Wie schön, dass wir wieder beisammen sein und 
Schule gemeinsam leben können!



Herzliche Grüße
Ihre Susanne Burmester, Ihr Dirk Langer

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 
wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe, gesunde und 
insbesondere friedliche Weihnachten und einen guten 
Start ins neue Jahr!
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Poldi Lembcke

Friede auf Erden

Die Sonne weicht dem Licht der Sterne, 
das zärtlich Stadt und Land erhellt.
Und hoffnungsvoll sind nah und ferne
Die Menschen auf der ganzen Welt.

Ein Wunsch entsteigt dem Schein der Kerzen,
die flackernd auf dem Christbaum glühn: 
Es möge doch in alle Herzen 
die Sehnsucht nach dem Frieden ziehn.

Wenn Toleranz im Weltgefüge
statt Hass auf Erden überwiegt,
erst dann wächst endlich diese Liebe,
in der der Born des Friedens liegt.

PERSONALIA

Wir verabschieden uns und gratulieren!

Wir möchten Sie jetzt schon darüber in 

Kenntnis setzen, dass Frau Rauer zum Ende 

des 1. Halbjahres unsere Schule verlassen 

wird. Sie hat eine der wenigen festen Stelle 

an einer anderen Schule gewinnen können. 

Wir gratulieren ganz herzlich!

Wir bemühen uns gegenwärtig schon um ei-

nen Ersatz für Frau Rauer und können die-

sen hoffentlich von Beginn an in die neu zu 

erstellende Unterrichtsverteilung für das 2. 

Halbjahr mit einarbeiten. 

TERMINE

Bitte merken Sie sich für das kommende 

Schuljahr schon einmal folgende Termine 

vor: 

 » 16.01.2023 pädagogischer Konferenz-  

und  Zeugnistag: Der Unterricht endet 

bereits nach der 4. Std. 

 » 20.01.2023 Zeugnisausgabe: Der Un-

terricht endet nach der 3. Stunde.

Der letzte Schultag 2022

Weihnachts-/Winterverkleidung 
gern gesehen!

Aus der Lehrer- und Schülerschaft wurde 
die Idee an uns herangetragen, am letzten 
Schultag ein gemeinschaftliches Advents-/
Winter-/Weihnachtserlebnis zu schaffen. 

Wir greifen diese Idee gerne auf und freu-
en uns, wenn viele Schüler*innen und Kol-
leg*innen am letzten Schultag in Weih-
nachts-/Winterverkleidung in die Schule 
kommen – natürlich auf freiwilliger Basis.

Veranstaltungen 

Theateraufführungen und  
Weihnachtskonzerte

Vielen Dank an alle Mitwirkenden für die 
wundervollen, amüsanten, bewegenden 
Abende, die ihr uns beschert habt!

Vorlesewettbewerb

Die Siegerin ist Sophia Friesen!

Auch in diesem Jahr fand der Vorlesewett-
bewerb der sechsten Klassen wieder kurz 
vor den Weihnachtsferien statt. Soph-
ia Friesen (Klasse 6c, Bildmitte) hat die 

Schulrunde gewonnen. Herzlichen Glück-
wunsch!
Auch Robert Middelschulte (Klasse 6a, 
rechts) und Letizia Bahr (Klasse 6b, links) 
waren in die Endrunde gekommen und ha-
ben die Jury begeistert. Herzlichen Glück-
wunsch auch an Euch!


