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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.
Liebe Eltern,
in diesem besonders turbulenten und nicht immer einfachen Schuljahr bedanken wir uns für Ihr
Engagement, Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns. Sie haben Ihre Kinder im Distanz- und
Wechselunterricht gestärkt, motiviert und begleitet.
Wir sind uns bewusst, dass auch Sie an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen sind und in vielen
Momenten sogar darüber hinaus. Wir haben großen Respekt vor dem, was Sie geleistet haben. Ein
großes Dankeschön von dem gesamten Team der GGS.
Wir hoffen auf ruhigere Zeiten im neuen Schuljahr!
Liebe Frau Scheffels, liebe Frau Hense,
wir haben Sie als Mediatorinnen in diesem Schuljahr sehr vermisst und uns sehr gefreut, dass Sie
der Situation entsprechend wenigstens einige Male bei uns vor Ort waren und die Kinder beim
Lösen von Konflikten unterstützen konnten.
Die Kinder und das Kollegium schätzen Ihre Arbeit sehr und wir alle hoffen, dass Sie im
kommenden Schuljahr Ihre Tätigkeit bei uns wieder regelmäßig aufnehmen können.
Lieber Herr Schulte,
auch in diesem Schuljahr ein herzliches Dankeschön für die Einrichtung und Instandhaltung
unserer E-Mail-Verteiler, die für uns alle eine enorme Arbeitserleichterung sind. Vor allem in der
besonderen Zeit von Schulschließungen, Distanz- und Wechselunterricht danken wir Ihnen, dass
Sie die Verteiler immer auf den neuesten Stand gebracht haben.
Liebe Teilnehmer des Arbeitskreises „Karneval“ an unserer Schule,
der Karnevalszug in diesem Schuljahr hat uns sehr gefehlt. Wir hoffen sehr, dass wir mit Ihnen
und den Kindern im nächsten Schuljahr wieder wie gewohnt Karneval feiern können. Wir freuen
uns schon auf Ihre Kostümidee!
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Lieber Herr Reining, liebe Frau Glöckner,
in vielen gemeinsamen Video-Konferenzen konnten wir uns immer wieder über die aktuelle
Situation austauschen, zusammen Perspektiven und Lösungen entwickeln. Wir sind Ihnen sehr
dankbar, für Ihr Mitdenken, Ihr stetiges Engagement und die konstruktiven Anmerkungen aus
Elternsicht. Sie waren wunderbare Fürsprecher für die Eltern unserer Schule.
Leider verabschieden wir in diesem Jahr Herrn Reining. Lieber Herr Reining, Sie haben Ihren Job
als Schulpflegschaftsvorsitzender in diesem Schuljahr fantastisch gemeistert. Vielen Dank!
Liebe Teilnehmer des Arbeitskreises für das Gemeinsame Lernen an unserer Schule,
leider mussten in diesem Schuljahr alle Termine des Arbeitskreises GL pandemiebedingt
ausfallen. Wir hoffen sehr, dass sich dies im neuen Schuljahr wieder ändert. 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 auch auf Distanz! Wir freuen uns, wenn der GL-Stammtisch
im neuen Schuljahr wieder seinen gewohnten Lauf nehmen kann.
Liebe Ehrenamtler der Schülerbücherei,
uns und ganz besonders den Kindern fehlt die Bücherei sehr. Wir hoffen, dass Sie im neuen
Schuljahr wieder mit vollem Einsatz und voller Energie die Schülerbücherei in den Pausen für die
Kinder öffnen können. Vor allem bei schlechtem Wetter ist der Rückzugsort der Bücherei eine
willkommene Abwechslung. Wir freuen uns darauf! Frau Weisenbach hat die Betreuung der
Schülerbücherei im Laufe des Schuljahres abgegeben. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um
Ihnen, liebe Frau Weisenbach, unseren Dank für Ihr langjähriges Engagement auszusprechen und
Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft zu wünschen!
Lieber Herr Schmidt, lieber Herr Köcke, liebe Mitglieder des Fördervereins,
in diesem Jahr hatte es der Förderverein in seiner Elternarbeit nicht leicht. Keine Feste, bei denen
man mit den Eltern der Erstklässler in Kontakt treten konnte. Und doch wissen wir alle, um Ihren
Einsatz für unsere Schule. Immer wieder darf sich die Schulgemeinschaft über tolle
Anschaffungen freuen, die der Förderverein finanziert. In diesem Schuljahr war die Freude
beispielsweise über das neue Freiarbeitsmaterial groß, mit dem sich der offene Anfang in vielen
Klassen kreativ und individuell gestalten lässt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Lieber Mark, liebe Dana,
wir möchten uns bei euch und eurem Team der Lebenshilfe für die Unterstützung in diesem
Schuljahr bedanken. Egal ob im Präsenz-, Distanz- oder Wechselunterricht - ihr und euer Team
habt durch eure Flexibilität gezeigt, dass ihr ein wichtiger Bestandteil des multiprofessionellen
Teams der GGS Freiligrathstraße seid. Durch euch wurden die Kinder in jeder Form von Unterricht
bestmöglich unterstützt.
Liebe Christiane, liebes OGTS-Team,
als die Schule geschlossen wurde, habt ihr euch sofort bereit erklärt die Notbetreuung zu
übernehmen. Auch bei der Organisation und Durchführungen der Testungen wart ihr uns eine
große Hilfe. Damit habt ihr uns sehr entlastet, das Kollegium konnte sich auf die Kernaufgaben
Lehren und Unterrichten konzentrieren. Ohne Euch wäre das nicht gegangen!
Wir bedanken uns herzlich bei euch und dem ganzen Team der OGTS für die gute
Zusammenarbeit, eure Ideen und eure Unterstützung!
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Liebe Sandra, lieber Rolf,
was für ein Schuljahr!
Sandra, du hast dich um alle Aufgaben und Anliegen hervorragend gekümmert und dich flexibel
immer wieder auf die veränderte Situation eingestellt. Teilweise warst du sogar im Homeoffice
und hast uns von zu Hause aus unterstützt. Wir sprechen im Namen aller Kolleginnen und
Kollegen, wenn wir sagen, dass wir froh sind, dich als Sekretärin an unserer Schule zu haben.
Danke!
Rolf, auch du hast dich immer wieder flexibel auf die neuen Gegebenheiten eingestellt und dir bei
Bedarf Aufgaben gesucht, um unsere Schule zu verschönern. Du hast Wände gestrichen, den
Boden versiegelt und Räume umgestaltet. Außerdem haben wir in diesem Schuljahr dein 25jähriges Jubiläum gefeiert. Wir alle freuen uns, dass du Hausmeister an der GGS bist! Danke!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein anstrengendes Schuljahr geht zu Ende. Wieder einmal habt ihr bewiesen, dass wir Gemeinsam
Ganz Stark sind. Ihr habt die vielen und anstrengenden Wechsel zwischen Präsenz-, Wechsel und
Distanzunterricht phänomenal gemeistert. Es hat uns alle an unsere Grenzen gebracht. Noch dazu
habt ihr eure Schülerinnen und Schüler nicht aus dem Blick verloren, seid kreativ geworden, habt
Neues ausprobiert und euch immer gegenseitig geholfen. Ihr seid mit den Eltern in Kontakt
geblieben und habt sie, so gut es ging, aus der Ferne unterstützt.
Für euer Engagement, euren Einsatz, für euren Respekt, den ihr den Kindern und Eltern
entgegenbringt, danken wir euch sehr. Wir freuen uns auf das kommende gemeinsame Schuljahr!

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

Herzliche Grüße

Dorothee Lubos

Simone Böttcher

Christiane Specht-Schäfer

(komm. Schulleitung)

(komm. stell. Schulleitung)

(OGTS-Leitung)
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