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Elterntelegramm 18. Dezember 2020
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
das Jahr 2020 hat uns alle in Atem gehalten. Jetzt geht es mit einem Paukenschlag, aber auch mit
einem Hoffnungsstreif, zu Ende.
Den Abschied in der Schule hatten wir alle uns anders vorgestellt. Für einen versöhnlichen Abschluss unter besonderen Bedingungen liefen seit langem die Vorbereitungen. Einen kleinen Eindruck davon vermittelt euch und Ihnen der weihnachtliche Gruß, den Frau Knopp und die Kinder
der 6a mir haben zukommen lassen. Er möge euch und Sie, die Familien unserer Schulgemeinschaft, daran erinnern, dass wir trotz vieler verworfener Pläne und Vorbereitungen zuversichtlich in
die schulfreie Zeit und ins neue Jahr gehen können. Uns begleiten die Wünsche der Kinder der
Religionskurse der Klassen 5 und 6. Unter dem Motto „Wir halten zusammen“ haben sie in der
Schulstraße ihre Hoffnungen und Ideen für eine solidarische (Welt-)Gemeinschaft zugänglich gemacht.
Auch wenn es nicht immer für alle wahrnehmbar war, so gab es doch im Schulleben auch sehr
erfreuliche Ereignisse. Im Friedensplakatwettbewerb des Lions Clubs gingen Matthea Rusch, 6a,
Jonas Gossner, 6b, und Mia Hartwich, 6a, als Siegerinnen und Sieger hervor. Matthea belegte
zusammen mit ihrer Klassenkameradin Hanna Wiemann auch den zweiten Platz im Vorlesewettbewerb der 6. Klassen, den Lena Ewert aus der Klasse 6b für sich entschied. Alle Erstplatzierten
stellen sich demnächst der überörtlichen Konkurrenz. Bei der diesjährigen Mathematikolympiade
gehören Luisa Becker, Klasse 5a, sowie Julia Sicking, Jahrgangsstufe Q2, zu den erfolgreichen
Preisträgern. Luisa hat sich zudem als Jahrgangsbeste des gesamten Kreises Wesel für die Landesrunde qualifiziert, die im Februar stattfinden wird. Wir gratulieren allen zu den bisherigen Erfolgen und drücken die Daumen dafür, dass es noch mehr werden!
Auf internationalem Parkett unterwegs war unsere Gruppe vom POP Movement. Stellvertretend
fürs Team nahm Iman El Mach aus der Einführungsphase beim „Youth Leadership Day“ am internationalen virtuellen Workshop zu den Themen Umweltaufbau, regenerative Energien, Ökologie
und Klimawandel teil. Iman konnte von zahlreichen Klimaschutz-Aktionen ihrer Gruppe berichten.
Aktuell befassen sich die engagierten Schülerinnen und Schüler mit der Frage, inwiefern sich
durch zeitweise Abschaltung der Luftfilteranlagen in den Klassen- und Kursräumen während der
Ferien oder an Wochenenden Strom sparen ließe.
Für die Anschaffung der Geräte sind wir dem Rat und der Verwaltung der Stadt sehr dankbar. Die
Filter haben in den letzten Wochen dieses Jahres einen ausgesprochen hohen Standard an Lufthygiene gewährleistet.
Danken möchte ich Ihnen und euch allen, die mit Anregungen, aktiver Unterstützung oder auch
nur mit freundlicher Geduld unsere schulische Arbeit in besonders schwieriger Zeit begleitet und
mitgestaltet haben. Herzlichen Dank dabei besonders an die Vertreter und Vertreterinnen der SV,
den Vorstand der Schulpflegschaft und des Fördervereins, die immer aktiv geholfen haben, wenn
es darum ging, neue Hürden zu nehmen.

Für ihren täglichen zuverlässigen Einsatz vor Ort danke ich unserem Kollegium, unseren Schulsekretärinnen Frau Plonka und Frau Schrödter-Ewert und unserem Hausmeisterehepaar Grams.
Sie alle haben unverdrossen mit hohem Engagement den immer wieder wechselnden Herausforderungen getrotzt.
Auch wenn die Epidemie zum Jahresende noch nicht überwunden ist: Sie hat unseren Alltag erheblich auf den Kopf gestellt, nicht aber unseren Zusammenhalt zerstört. Und darauf kann unsere
Schulgemeinschaft, meine ich, am Ende dieses denkwürdigen Jahres 2020 zufrieden zurückblicken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch harmonische Feiertage, eine erholsame Ferienzeit
und einen gesunden und zuversichtlichen Übergang ins neue Jahr 2021! Sollte es zu dessen Anfang Neues zum Schulbetrieb zu vermelden geben, stellen wir entsprechende Informationen auf
unsere Homepage jsg-nv.de.

Herzliche Weihnachtsgrüße
Ihre und eure Susanne Marten-Cleef
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