
 

                          Dezember 2021 
 

Lünen, den 29.11.2021 

 
Liebe Eltern,  
den letzten Monatsbrief des Jahres möchte ich mit einigen allgemeinen Worten beginnen: 
Als wir vor einem Jahr auf das Jahr 2020 zurückblickten, hofften wir alle darauf, dass wir in diesem Jahr mehr 
„Normalität“ zurückerhalten würden. Schulisch gesehen sind wir sehr froh, dass wir im zweiten Halbjahr des 
Jahres 2021 Präsenzunterricht und auch einige Feste und Aktivitäten durchführen konnten, wenngleich wir nach 
wie vor durch die erforderlichen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln kein unbeschwertes Schulleben 
genießen können. Dennoch sind wir Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen glücklich, dass wir zum Beispiel einen 
Schnuppertag, eine Martinsfeier und auch das Elisabethfest (in eingeschränkter Form) durchführen konnten. So 
war es für mich eine große Freude, am Martinstag den Umzug der Eltern und der Kinder beobachten zu können. 
Es sind die scheinbar „normalen“ Dinge des Alltags, die man plötzlich wieder zu schätzen lernt. Auch die 
Klassenfahrt für unseren 4. Jahrgang war ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten; leider aber mit den bekannten 
Folgen (hohe Zahl an infizierten Schüler:innen). Es tut mir immer noch leid, dass viele Kinder und Eltern die 
Herbstferien krank in Quarantäne verbringen mussten. 
 
Ich möchte mich für die weiterhin sehr gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, bedanken. Insbesondere 
danke ich Herrn Rattay, der als Schulpflegschaftsvorsitzender auch in diesem Jahr immer ein offenes Ohr für 
mich hatte und auch Sie stets mit den „neuesten Nachrichten“ versorgt hat. 
Lassen Sie uns positiv auf das neue Jahr 2022 schauen; ich hoffe sehr, dass der Schulalltag bald wieder von 
„richtiger“ Gemeinschaft, einer Zusammenarbeit „ohne Abstand“, einem uneingeschränkten Schulleben und 
(auch mal ausgelassener ☺) Freude geprägt sein kann. 

 
Aber nun zu den aktuellen Infos: 

• Die „Extra-Zeit zum Lernen“, die in den Herbstferien stattfand, verlief erfolgreich. Sowohl die 
Mitarbeiter:innen der Schülerhilfe als auch von MimaSports unterrichteten sehr engagiert; auch die Kinder 
waren motiviert bei der Sache. 

• Insgesamt haben sich bisher 51 Erstklässler:innen für das nächste Schuljahr an unserer Schule angemeldet. 

• Am 09.11. fand eine außerordentliche Sitzung der Schulkonferenz statt, in der die Mitglieder:innen 
einstimmig dafür votierten, dass Frau Moritz-Berger als neue Rektorin an unserer Schule tätig sein soll. Ihr 
Dienstantritt ist noch im Dezember geplant. 

• Am 06.12. kommt Sankt Nikolaus zu uns in die Schule.  

• Auch in diesem Jahr kann leider keine Adventfeier im gewohnten Rahmen in der Kirche stattfinden. Die 
Kinder der Theater-AG werden am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (23.12.2021) jahrgangsweise 
ein Krippenspiel in der Aula aufführen.  

• Vom 24.12.2021 bis zum 07.01.2022 sind Weihnachtsferien. Der erste Schultag nach den Ferien ist 
Montag, der 10.01.2022.  

• Auf unserer Homepage werden wir Sie wie gewohnt auf dem Laufenden halten 
(https://www.elisabethschule-luenen.de), falls es z.B. zu (kurzfristigen) Änderungen bezüglich der 
Beschulung aufgrund politischer Beschlüsse kommt. 

• Zum Abschluss noch einmal ein wichtiger Hinweis: Es ist erforderlich, dass wir von Ihnen eine gültige 
Telefonnummer, unter der Sie „immer“ zu erreichen sind, und eine aktuelle E-Mail-Adresse vorliegen 
haben. Bitte teilen Sie entsprechende Änderungen daher sofort der Klassenlehrerin bzw. dem Sekretariat 
und der OGS mit (für die angemeldeten Ganztagskinder). 

 
Im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und euch 
schon jetzt ein erholsames, ruhiges Weihnachtsfest, ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2022 und 
Gottes Segen für Ihre Lieben.  
 

 
Liebe Grüße                                          Marcus Seck (kommissarischer Schulleiter) 

 
                   Monatsinfo der Elisabethschule Lünen 

https://www.elisabethschule-luenen.de/

