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Liebe Eltern, Kooperationspartner und Unterstützer der Grundschule Wassermaus!
Ich möchte mich bei Ihnen für unsere Zusammenarbeit in diesem Schuljahr ganz herzlich
bedanken. In diesem Jahr bekam unser neues Schulmotto “Füreinander & Miteinander” eine
nicht vorhersehbare, ganz besondere Bedeutung. In dieser Zeit, vor allem seit Mitte März,
mussten wir in kürzester Zeit zahlreiche Entscheidungen treffen oder Entscheidungen anderer
schnellstmöglich umsetzen. Dies war nur mit größter Unterstützung durch Sie und unser Team
der Grundschule Wassermaus möglich, die ich als Schulleiterin unserer Grundschule persönlich
erfahren durfte!
Besonders bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei unseren
Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Burggräf und Herrn Weigelt als Stellvertreter sowie bei allen
Klassenpflegschaftsvorsitzenden für die schnelle und unkomplizierte Informationsweitergabe,
das Zuhören und die Unterstützung. Ebenso möchte ich mich, auch im Namen meines
Kollegiums, bei allen Eltern für das geleistete “Homeschooling” bedanken, was neben der
Homeoffice-Arbeit zu Hause und all den anderen Dingen, die uns täglich beschäftigt haben,
sicherlich keine leichte Aufgabe war. Die Auswertung unserer Umfrage hat diese Annahme
bestätigt. Wir freuen uns, dass Ihre Kinder wieder bei und mit uns lernen dürfen!
Ich bedanke mich ebenso bei den Fördervereinsvorsitzenden Herrn Spilker und Frau Preising
sowie bei Frau Rübenhagen, stellvertretend bei allen Schülerlotsenhelferinnen für die Arbeit und
Hilfe in diesem Schuljahr! Ebenso gilt dieser Dank unseren Inklusionsassistentinnen und auch
Herrn Heuer als Vetreter der Lesementoren, die im täglichen Unterricht und Schulalltag
besondere Arbeit leisten! Viele weitere Begleiter und Kooperationspartner haben im gesamten
Schuljahr, aber ganz besonders in der Corona-Zeit, unsere Schulkinder und uns als Kollegium
wertvoll unterstützt. Ein ganz großes “Danke” dafür!
Das neue Schullogo, das Herr Thomas entworfen hat, ist nun auf allen Zeugnissen, Briefen und
Schildern zu finden. Für die Zeit, die zahlreichen Korrekturen und Tipps bedanke ich mich sehr!
Auch bei unseren Unterstützern der Polizei, Herrn Dröge und Frau Vatheuer, die unsere Schule
immer gut im Blick haben und begleiten, möchte ich mich ausdrücklich bedanken.
Unsere Schulsekretärinnen Frau Müller und Frau Pett waren durch mich als Neuankömmling und
durch Corona-Zeiten besonders gefordert und für Ihr schnelles Umsetzen, Zuhören, Beraten,
Annehmen von unzähligen Telefonaten und organisieren möchte ich mich ausdrücklich
bedanken. Ebenso gilt dies für unsere Hausmeister Herrn Hagemann und Herrn Weidner, die
neben ihren eigentlichen Aufgaben auf corona-bedingte Hygienevorschriften in diesem Schuljahr
schnellstmöglich reagieren mussten und ihre Schule täglich äußerst eng im Blick haben.
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Dies war mein erstes Jahr als neue Schulleiterin unserer Grundschule und die
Herausforderungen, die ich am Anfang “gerne angenommen” habe, haben sich mehr als erwartet
geboten . Und deshalb gilt mein ganz besonderer Dank meinen Kolleginnen und Kollegen.
Ohne die Unterstüzung, Beratung, Anregungen, das Zuhören, konstruktive Kritik und die enge
und unverzichtbare Hilfe, ohne unser “Team”, wäre die Arbeit nicht möglich gewesen! Ich habe
an meiner Seite bestmögliche Unterstützung erfahren und konnte dabei insbesondere auf die
langjährigen Erfahrungen von Frau Beimborn und Frau Verfürth jederzeit (im wahrsten Sinne des
Wortes) sowie auf unser sehr engagiertes Kollegium zählen und zurückgreifen! Der große und
gegenseitige Rückhalt war zu jederzeit spürbar und ist für mich persönlich und unsere
gemeinsame Arbeit unverzichtbar!
Die pädagogische und inhaltliche Arbeit hatte in diesem Schuljahr viele Facetten und es ist uns
das wichtigste Anliegen, dass Ihre Kinder bei uns gut aufgehoben und begleitet sind.
Sicherlich haben wir durch die besondere Zeit nicht alles an inhaltlicher Arbeit auffangen können
wie wir es in einem geregelten Schulalltag hätten leisten können. Trotzdem haben Ihre Kinder
zahlreiche Arbeitspläne, Aufgaben und Lernanforderungen geleistet und das war sicher eine
besondere Herausforderung an Sie und Ihre Kinder!
Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass wir den Regelschulbetrieb nach den
Sommerferien im vollen Umfang wieder aufnehmen können. Über Angaben bezüglich der
Anfangs- und Pausenzeiten haben wir noch keine genaueren Informationen. Wir haben gelernt,
auf Aktualisierungen und neue Anforderungen bestmöglich und zügig zu reagieren und werden
die Informationen direkt an Sie weitereiten, sobald uns diese vorliegen.
Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame und schöne Sommerferienzeit!
Mit lieben Grüßen,
Nicole Vilgis und das gesamte Team der Grundschule Wassermaus
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