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Köln, 22.06.2020

Zum Ende des Schuljahres möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit und Ihr Engagement
bedanken. Leider kann dies nicht im gewohnten Setting persönlich in der Aula stattfinden, daher
möchten wir unseren Dank auf digitalem Wege an Sie richten.

Lieber Herr Schulte,
auch in diesem Schuljahr ein herzliches Dankeschön für die Einrichtung und Instandhaltung der
E-Mail-Verteiler. Die E-Mail-Verteiler sind für uns alle eine enorme Arbeitserleichterung.
Besonders für die Anfänge der Corona-Zeit vielen Dank, dass Sie uns mitgeteilt haben, welche EMails im System hängen und nicht weiter verschickt werden konnten.

Liebe Frau Scheffels, liebe Frau Hense,
Sie sind nun schon seit drei Jahren bei uns als Mediatorinnen tätig. Die Kinder und Kollegen
schätzen Ihre Arbeit sehr und wir bedanken uns, dass Sie sich die Zeit für die Begleitung der
verschiedenen Konfliktgespräche mit den Kindern nehmen.
Liebe Teilnehmer des Arbeitskreises „Karneval“ an unserer Schule,
Ihnen ein fröhliches „Kölle Alaaf“ und einen herzlichen Dank für das kreative Kostüm. Wir sind
gespannt, ob Karneval im nächsten Schuljahr wieder wie gewohnt stattfinden kann und ob wir zu
dem neuen Motto ein ebenso kreatives Kostüm bewundern dürfen.

Liebe Teilnehmer des Arbeitskreises für das Gemeinsame Lernen an unserer Schule,
mit viel Engagement und Freude haben wir auch in diesem Schuljahr zusammengearbeitet und
einige Dinge erreicht. So hat eine Kunstaktion zum „Gemeinsamen Lernen“ mit dem Ziel, dass
Unterschiedlichkeit normal und selbstverständlich ist, stattgefunden. Ein ganz herzlicher Dank
geht an die beiden Koordinatorinnen und Ansprechpartnerinnen zum Gemeinsamen Lernen an
unserer Schule, Frau Behrenbeck und Frau Banai Arnaud. Vielen Dank für die gute
Zusammenarbeit und Koordination!
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Liebe Eltern der Schülerbibliothek,
auch im letzten Jahr haben Sie mit vollem Einsatz und voller Energie die Schulbibliothek in den
Pausen für die Kinder geöffnet. Der Ansturm der Kinder war immer noch ungebrochen – vor allem
bei schlechtem Wetter ist der Rückzugsort der Bücherei eine willkommene Abwechslung. Für Ihr
Engagement danken wir Ihnen sehr.

Liebe Lesepaten,
mit unendlicher Geduld und Freude haben Sie gemeinsam mit den Kindern das Lesen geübt und
die Schüler auch in anderen Bereichen unterstützt. Für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung
bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen und hoffen natürlich, dass wir Sie nächstes Schuljahr
wieder hier bei uns begrüßen dürfen.

Lieber Herr Schmidt, liebe Frau Schnee, liebe Mitglieder des Fördervereins,
nur durch die Unterstützung unseres Fördervereins sind viele Umgestaltungen und Ausstattungen
an unserer Schule möglich. Da wir aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr
sicherheitshalber das Geld zusammengehalten haben, freuen wir uns umso mehr, dass der
Förderverein für das kommende Schuljahr jede Klasse mit neuen, umfangreichen
Freiarbeitsmaterialien ausstattet und für die Förderung der Kinder mit und ohne
sonderpädagogischem Förderbedarf Test- und Arbeitsmaterialien anschafft. Vielen herzlichen
Dank für Ihre Unterstützung!

Lieber Alexander, liebe Dana,
wir erfahren von euch, der Lebenshilfe, viel Unterstützung. Ihr helft den Kindern dabei, sich zu
organisieren und zu strukturieren, Konflikte zu lösen, ihre Aufgaben zu bewältigen, andere zu
verstehen und sich in der Klasse einzufinden. Für die Lehrer seid ihr eine große Unterstützung.
An dieser Stelle verabschieden wir uns von Alexander Sauer, der ein Jahr die Koordination und
die Einsatzplanung aller Schulbegleiter an unserer Schule übernommen hat. Für deine weitere
berufliche Zukunft alles Gute. Vielen Dank für die Zusammenarbeit und Unterstützung!
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Liebe Christiane, liebes OGTS-Team,
besonders die veränderten Bedingungen in unserer Schule während der Corona-Pandemie haben
gezeigt, wie gut unsere Zusammenarbeit und Verzahnung ist. Wir konnten von der in den letzten
Jahren

entwickelten

Zusammenarbeit

in

der

Steuergruppe,

den

Tandemteam-,

den

Leitungssitzungen und gemeinsamen Projektgruppen zur Vorbereitung diverser Feste und Feiern
stark profitieren, so dass die Schulschließung zwar alle gefordert, jedoch nicht überfordert hat. Ihr
habt die Zeit effektiv genutzt und Konzepte geschrieben, Räume gestrichen und neu gestaltet und
den Lehrern beim Umstrukturieren der Klassen geholfen. Wir bedanken uns bei dem ganzen Team
der OGTS für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.
Liebe Sandra, lieber Rolf,
da macht ihr euren Job als Sekretärin und als Hausmeister seit Jahren und ihr habt sicher gedacht,
dass kaum noch etwas Neues kommen kann. Dann erwischt es einen doch: Corona! Wer hätte
damit gerechnet?
Plötzlich war die Schule wochenlang wie leergefegt und es mussten Plexiglas-Schutzwände,
Desinfektionsmittelständer, etc. besorgt und aufgebaut werden. Ihr beide habt die Situation ernst
genommen, sofort reagiert und uns in allem unterstützt, während trotzdem auch die alltägliche
Arbeit anfiel. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide so engagiert seid und immer alles für unsere
Schule gebt. Wir sprechen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, wenn wir sagen, dass wir
froh sind, euch an unserer Schule zu haben. Danke!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein riesiges Dankeschön auch an euch! Ihr habt im gesamten Schuljahr intensiv in Stufen- und
Teamsitzungen, Konferenzen und Fachkonferenzen gearbeitet. Diese Arbeit in den verschiedenen
Gremien fällt uns immer wieder besonders positiv auf. Ihr unterstützt euch gegenseitig und tauscht
Materialien und Informationen absolut selbstverständlich aus.
Dieses Gefühl, „GGS – gemeinsam ganz stark“ überträgt sich auch auf die Kinder. Sie spüren,
dass wir gemeinsam – mit allen in Schule Arbeitenden – an einem Strang ziehen.
Auch in Zeiten von Corona habt ihr dieses Gefühl beibehalten und seid gemeinsam stark gewesen.
Ihr habt euch sehr schnell auf das „Lernen auf Distanz“ eingelassen und habt für die Kinder von
der ersten Woche an Lern- und Arbeitspläne erstellt und verschickt, Lernvideos gedreht und
Online-Unterricht vorbereitet und gehalten. Auch mit Beginn des Präsenzunterrichts und der
veränderten Situation in der Schule seid ihr verantwortungsvoll und souverän umgegangen. Für
euer Engagement, euren Einsatz, für euren Respekt, den ihr den Kindern und Eltern
entgegenbringt, danken wir euch sehr. Wir freuen uns, dass wir ein so tolles Kollegium haben und
auch im nächsten Jahr mit euch weiterarbeiten dürfen.
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Liebe Frau Stahl, lieber Herr Reining,
Sie haben uns während des laufenden Schuljahres sehr unterstützt und uns viel Vertrauen
entgegengebracht. Unsere regelmäßigen Treffen waren sehr gewinnbringend und gerade während
der Corona-Pandemie waren Sie das Bindeglied und die Fürsprecher für alle Eltern unserer Schule.
Wir danken Ihnen sehr für das Mitdenken, die konstruktiven Anmerkungen und Ihr Verständnis.
Leider müssen wir in diesem Jahr Frau Stahl verabschieden, was uns nicht leichtfällt. Sie haben
Ihren Job als Schulpflegschaftsvorsitzende in den letzten Jahren herausragend gemeistert.
Vielen Dank!

Liebe Eltern,
wir bedanken uns sehr, dass Sie uns auch in diesem Schuljahr Ihr Vertrauen entgegengebracht
haben und uns besonders in der letzten Zeit so gut unterstützt haben.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle dafür, dass Sie Ihre Kinder beim „Lernen auf Distanz“
unterstützt und diverse Blätter ausgedruckt und erklärt haben und so ein stückweit die
Lehrerfunktion übernommen haben. Dies ist sicherlich nicht immer einfach gewesen und hat Sie
und Ihre Familie gefordert. Wir hoffen sehr, dass wir den Unterricht nach den Sommerferien
wieder im Normalbetrieb aufnehmen können.

Wir wünschen Ihnen allen schöne und erholsame Sommerferien! Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Annekathrin Komma
(Schulleitung)

Dorothee Lubos
(stellv. Schulleitung)

Christiane Specht-Schäfer
(OGTS-Leitung)
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