Monatsinfo
der Elisabethschule Lünen

Dezember 2020
Liebe Eltern,
hier kommen wieder die aktuellen Infos. Zunächst einmal einige allgemeine Worte - auch in eigener Sache:
Seit Ende Oktober leite ich nun kommissarisch die Elisabethschule. Es freut mich sehr, dass mich nicht nur die
Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeiterinnen des Offenen Ganztags, sondern auch Sie, liebe Eltern, so
großartig unterstützen, gerade in dieser für uns alle sehr belastenden Zeit. Stellvertretend für die gute
Zusammenarbeit mit Ihnen möchte ich mich im Besonderen bei Herrn Rattay bedanken, der als Schulpflegschaftsvorsitzender immer ein offenes Ohr für mich hat und auch Sie, liebe Eltern, immer mit den „neuesten
Nachrichten“ versorgt.
Zu einem Jahreswechsel blicken natürlich auch wir „als Schule“ immer auf das jeweils vergangene Jahr
zurück. Sicherlich werden wir dieses Jahr 2020 nie mehr vergessen. Wir alle hoffen, dass wir im nächsten Jahr
eine andere „Bilanz“ ziehen können und wieder mehr „Normalität“ zurückerhalten werden. Dennoch habe
ich das Gefühl, dass wir in dieser Krise alle miteinander – Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen, Lehrpersonen –
(noch) enger auch als „Schulgemeinde“ zusammengerückt sind. Ich habe viele Gespräche mit Kindern und
Eltern geführt, die mich immer wieder positiv gestimmt haben, dass wir das alle gemeinsam „schaffen“
werden.
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Im November...
konnten wir das Martinsfest leider nicht feiern.
mussten wir auch den Elisabethtag aufgrund der aktuellen Situation leider ohne Ihre
Unterstützung durchführen. Unsere Gemeindereferentin Frau Evermann führte in unserer Aula
dankenswerterweise vier Andachten für die einzelnen Jahrgänge durch, die durch eine kleine
Aufführung der Theater-AG begleitet wurden; in den Klassen wurden wie in jedem Jahr
vorweihnachtliche Deko und Fensterschmuck gebastelt.
sahen die Kinder des 3. und 4. Jahrganges die Theaterstücke „Mein Körper gehört mir“ der
Theaterpädagogischen Werkstatt gegen den sexuellen Missbrauch ”. Wir danken unserem
Förderverein für die finanzielle Unterstützung des Projekts.
fanden die Anmeldungen der neuen Schulanfängerinnen und -anfänger statt. Mit 64
Anmeldungen werden wir leider wieder Schülerinnen und Schüler ablehnen müssen.
Im Dezember...
findet am 02.12. für die Kinder des 1. und 2. Jahrgangs das Theaterstück „Die große Nein-Tonne“
der Theaterpädagogischen Werkstatt gegen den sexuellen Missbrauch statt.
kommt am 04.12. Sankt Nikolaus zu uns in die Schule.
kann leider keine Adventfeier im gewohnten Rahmen in der Kirche stattfinden. Dennoch werden
die Kinder der Theater-AG am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien jahrgangsweise ein
Krippenspiel in der Aula aufführen.
beginnen die Weihnachtsferien bereits am 21.12. Der letzte Schultag ist am 18.12. (Beschluss des
Ministeriums – Stand jetzt!). Falls Sie eine Notbetreuung für den 21.12. und 22.12. benötigen,
müssen Sie das Formular zur Antragstellung bis zum 03.12. ausgefüllt abgeben (siehe Homepage).

Auf unserer Homepage werden wir Sie wie gewohnt auf dem Laufenden halten (https://www.elisabethschuleluenen.de).

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 2021 und Gottes Segen für Ihre Lieben.

Am Montag, dem 07. Januar 2021, beginnt wieder die Schule, hoffentlich nach Stundenplan.

