Weihnachtspost
Liebe Eltern der VGS Tündern!
Ich hätte mir gewünscht, diesen Brief den Kindern direkt in die Hände zu verteilen. Aber gut
- dann nutzen wir auch für den Weihnachtsbrief diesen Weg.
Dieses Jahr war sicherlich ein ganz besonderes Jahr. Sie haben es hautnah gespürt, was es
bedeutet in verschiedenen Szenarien ihre Kinder ganz oder teilweise zuhause zu betreuen.
Das brauch ich sicherlich nicht noch einmal ins Gedächtnis rufen. Und wie es aussieht,
werden wir am 11.01.2021 auch wieder im Szenario A starten - d.h. dass alle Kinder in die
Schule kommen - aber dabei alle Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.
Diese Bedingungen werden uns noch ein Weilchen begleiten, machen wir das Beste draus.
Und da sind wir auch schon beim eigentlichen Thema:
Ich möchte mich bedanken für die vielen schnellen Antworten, die Sie mir in diesem Jahr
geschickt haben. Auch über die lieben Hinweise und Aufmunterungen, die dabei standen, habe
ich mich sehr gefreut. Es zeigt doch, dass wir in beide Richtungen gut zusammenarbeiten.
Fehler passieren, dennoch ist alles immer mit besten Absichten verbunden.
Viele schöne Dinge, die in einem Schuljahr stattﬁnden, sind in diesem Jahr ausgefallen. Ich
habe aber bemerkt, dass in allen Klassen trotzdem eine gute Stimmung herrschte und alle
bemüht waren, die Schulzeit nicht nur mit dem reinen Lernen zu füllen, sondern auch Zeit
zu haben für Austausch, Gespräche, Basteleien, Musik hören und machen, Sport treiben,
Geburtstage feiern usw..
Es freut mich, dass wir in Tündern eine gut funktionierende Schulgemeinschaft vorﬁnden, da
schließe ich alle Beteiligten ein: die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, meine Kolleginnen,
die Reinigungskräfte Helene Horn und Veronika Urban, unsere Schulsekretärin Frau Söchtig,
unseren Noch-Hausmeister Herrn Klemme, die Mitarbeiterinnen in der Nachmittagsbetreuung
Frau Melchert, Frau Hübert, Frau Goretzko und Frau Eikhoff, unsere Pädagogischen Mitarbeiter
Frau Nagel und Frau Hamﬂer und unsere SAM Mitarbeiterin Frau Burghardt. Auch die
Integrationsassistentinnen, die bei uns sind, bringen sich hervorragend mit ein. Da es nicht
selbstverständlich ist, dass es so rund läuft, bin ich dafür sehr dankbar!!!
Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches Jahr 2021 und auf weiterhin gute Stimmung in
Tündern.
Jetzt wünsche ich Ihnen ein entspanntes Weihnachtsfest mit strahlenden Kinderaugen und
einen guten Rutsch in 2021.
Bleiben Sie bitte gesund - das meine ich ganz ernst!!!!
Mit freundlichen und dankbaren Grüßen
Marion Muschik

