
 

 

 

 
 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lk 2,14                 
        
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und liebe Schüler,                                     19.12.19 
 
das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu und wir schauen zurück auf viele schöne Aktivitäten 
aus dem Schulleben, die unsere Schule zu einem lebendigen Lernort machen. Für das neue  
Jahr liegen große Herausforderungen vor uns. Unsere Schule wird in eine offene Ganztagsschule 
 umgewandelt. Das heißt, dass Schule noch mehr zum Lebensort für alle Beteiligten wird. 
 Somit ist es unsere Aufgabe, ganz genau auf die Bedürfnisse der Schüler*innen zu achten und  
ihnen ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen und als Individuum gesehen werden. 
 Dieser Prozess muss von uns allen aufmerksam begleitet werden.  
 Sicher wird nicht alles sofort perfekt gelingen und wir müssen Geduld miteinander haben. 
Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass wir diese neuen Herausforderungen als Schulgemeinschaft 
 gut auf den Weg bringen. 
Ich danke unserem Kollegium und allen Mitarbeiter*innen für die engagierte Arbeit mit den Schülern*innen und für 
die vielen guten Ideen für ein tragfähiges Ganztagskonzept, das inzwischen dem Fachdezernenten für ganztägige 
Bildung zur Genehmigung vorliegt. 
 Ein besonderer Dank geht jedoch auch an Sie, liebe Eltern. Sie unterstützen uns auf vielfältige Weise z.B. mit Ihrer 
Arbeit in den schulischen Gremien, bei Klassenaktivitäten, Ausflügen, Sportveranstaltungen und Festen. Ein 
ausdrücklicher Dank gilt auch den Müttern, die jeden Tag zuverlässig unsere Schülerbücherei betreuen. Das ist ein 
wichtiger Rückzugsort für die Schüler*innen und für manche eine kleine Ruheoase im Schulalltag. Schön, dass Sie 
jeden Tag da sind! 
Wir danken Ihnen auch für Ihre kritischen Ideen und Anregungen. Sie helfen uns, flexibel zu bleiben und uns immer 
wieder auf eine gemeinsame pädagogische Haltung zu verständigen, die die Schüler*innen in den Mittelpunkt stellt 
und nicht das System Schule. 
Auch das Thema „Bildung in der digitalen Welt“ wird uns im nächsten Jahr intensiv beschäftigen. Unsere 
Wunschliste für digitale Medien haben wir der zuständigen städtischen Behörde übermittelt. Unsere Aufgabe ist es 
nun festzulegen, wie digitale Medien sinnvoll in die schuleigenen Arbeitspläne integriert werden können.  
Dazu möchten wir eine schulinterne Lehrerfortbildung am 10./11.02.20 nutzen, um uns intensiv mit diesen neuen 
Herausforderungen auseinanderzusetzen und unsere Arbeitspläne anzupassen. Somit gibt es an diesen beiden 
Tagen keinen Unterricht. Die Schüler*innen können jedoch in der Schule betreut werden. Diesbezüglich werden Sie 
noch rechtzeitig informiert 
Die Weihnachtsferien enden am 06.01.2020 und somit ist der 07.01.2020 der erste Schultag mit 
den gewohnten Zeiten.  
Wir wünschen allen Familien frohe und gesegnete Weihnachtstage, eine gute und erholsame 
Ferienzeit und alles Gute für das Jahr 2020.  
 
Im Namen des ganzen Teams der Heilig-Geist-Schule grüßen wir Sie und euch ganz herzlich. 
 
gez. S. Lange-Glandorf           P. Lindstedt 
____________________          _____________  
Schulleiterin                                                                            Konrektorin 


