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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

in nur wenigen Wochen endet das Jahr 2020 und der Jahreswechsel steht bevor. 

In diesem Jahr sind wir alle gemeinsam vor sehr große Herausforderungen gestellt 
worden. Der schulische Alltag hat sich für unsere Schüler und Schülerinnen, für Sie 
als Eltern und für alle, die im Arbeitsfeld Schule tätig sind, stark geändert. 

Ich bin sehr froh, dass wir alle zusammen das Beste aus den doch extrem 
herausfordernden Rahmenbedingungen gemacht und uns gegenseitig unterstützt 
haben! 

Mein Dank gilt besonders den Kindern, die sich so flexibel auf die vielen 
Veränderungen eingelassen haben.  
Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie genauso flexibel wie Ihre Kinder 
auf die Vorgaben, die wir durch das Ministerium, die Bezirksregierung oder den 
Schulträger erhalten haben und umsetzen mussten, reagiert haben. In vielen 
Gesprächen mit den Lehrerinnen und mit dem Schulleitungsteam wurden für 
bestehende Herausforderungen immer praktikable Lösungen gefunden.  
 
Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei meinem Kollegium, meiner 
Stellvertreterin Frau Kern, unserer Sekretärin, dem Hauswart und unserem 
Hausmeister, dem Team der Offenen Ganztagsschule und unseren Reinigungskräften 
– durch euch haben wir gemeinsam den schulischen Alltag mit all seinen Aufgaben 
und Arbeitsfeldern gemeistert. Ohne die wertschätzende und kollegiale Teamarbeit 
wären die vergangenen Monate noch kräftezehrender gewesen.  
 
Des Weiteren bedanke ich mich bei allen gewählten ElternvertreterInnen, die uns 
durch ihre Mitarbeit in den Schulmitwirkungsgremien unterstützen. Gerade in der 
Pandemiesituation sind Sie ein ganz wichtiger Kommunikator zwischen Lehrerinnen 
und Elternschaft! 

 
 

- 



 
Danke sagen möchte ich an dieser Stelle auch dem Schulamt, dem Schulträger und 
dem Gesundheitsamt der Stadt Hamm für eine gute Zusammenarbeit in Situationen, 
die es so zuvor im Schulalltag noch nicht gegeben hat. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien und Freunden eine ruhige Adventszeit und 
eine besinnliche Weihnachtszeit. Starten Sie gut in das neue Jahr! 
 
Herzliche Grüße und auf gute Zusammenarbeit in 2021! 
 

 

 
  Silke Wiecek 
  Schulleiterin 
          
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


