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Weihnachtsbrief 2021    
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

auch in diesem Jahr endet der Weihnachtsbrief mit den Gedanken, die uns schon zu Beginn des 

Jahres 2021 umgetrieben haben. Nach dem recht entspannten Sommer hat uns die Pandemie wieder 

voll im Griff, und wir können nur hoffen, dass das Jahr 2022 nicht so endet, wie das Jetzige zu Ende 

geht. Aber: Es gibt auch schöne Dinge zu berichten, die heute einmal im Weihnachtsbrief im 

Mittelpunkt stehen sollen. 

Nach den Sommerferien sind wir in unseren Neubau gezogen. Darüber haben wir uns sehr gefreut 

und mittlerweile haben wir uns gut eingelebt. Im nächsten Jahr stehen noch einige Arbeiten im 

Bestandsgebäude und die Gestaltung des Schulhofs an. Auch die neuen Garderoben kommen im 

Frühjahr 2022. Wir hoffen, dass wir im Sommer ein großes Einweihungsfest gemeinsam mit der 

Schulgemeinschaft feiern können.  

Auch im pädagogischen Bereich haben wir in diesem Schuljahr schon einiges erreicht. Die Lernzeit, 

das soziale Lernen und die Digitalisierung bildeten Schwerpunkte im ersten Halbjahr. Unsere 

Lernplattform LearningView unterstützt uns in diesen Zeiten und wird rege von allen genutzt.   

Unsere Homepage ist nun endlich umgezogen. Durch die Systemumstellung gibt es nun für Sie neue 

Möglichkeiten. Unter anderem können Sie sich nun für die Funktion „Pusch-Nachrichten“ anmelden. 

Somit erhalten Sie immer eine Nachricht, wenn es Veränderungen auf unserer Homepage gibt. 

Zudem haben wir neben der Terminliste auch einen Kalender.  

Zum Schluss möchte ich mich bei alle bedanken, die dies alles möglich gemacht haben. Sie als Eltern, 

das gesamte Kollegium, das OGATA-Team und die Kinder haben dazu beigetragen, dass wir trotz aller 

Schwierigkeiten ein erfolgreiches Jahr hatten.  

Wir verabschieden uns in die Weihnachtsferien und wünschen allen ein paar erholsame Tage und 

dann einen guten Start in ein neues Jahr! Wir alle freuen uns auf die Zeiten, in denen wir 

unbekümmert und ohne einschränkende Maßnahmen unser vielfältiges und buntes Schulleben 

genießen dürfen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichem Gruße 

Stephanie Esten, Schulleiterin  
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