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Unna, im Dezember 2021 
 

Weihnachtsbrief 2021 

Liebe Eltern, 
wir alle hatten uns für dieses Jahr mehr erhofft und gewünscht. 
Es kam leider wieder anders. 
Es bleibt uns ein Rückblick auf das Jahr 2021, das uns in vielerlei Hinsicht eine Menge - vielleicht auch manches 
Mal viel zu viel abverlangt hat. 
Uns allen steckt dieses Jahr in den Knochen. Müßig darüber zu sinnieren, was alles nicht möglich war. Unser 
Motto „Wir schaffen das!“ haben wir vielleicht nicht jeden Tag erfüllen können. 
Schauen wir doch lieber darauf, was wir geleistet haben. Wir können stolz sein. 
So hat es viele Weichenstellungen für eine passgerechte Förderung unserer Kinder gegeben. Die Möglichkeit die 
Schuleingangsphase ein drittes Jahr zu besuchen, ist dabei eine von unseren Eltern akzeptierte Lösung. Die Ein-
richtung einer dritten zweiten Klasse ist im Grunde friedlich verlaufen, wenn ich auch weiß, dass nicht alle Kin-
der und ihre Eltern mit den getroffenen Entscheidungen zufrieden waren. Mit der Rückkehr von Frau Schmitz 
und der Einstellung von Frau Hölscher haben wir zusammen mit Herrn Häcker geballte Sachkompetenz im Blick 
auf besondere schulische Unterstützungsmaßnahmen. Eine ganztägige Konferenz hat uns aufgezeigt, in welchen 
Bereichen wir noch weiter arbeiten müssen. 
Die Sponsorenläufe waren sicher ein Highlight in diesem Kalenderjahr. Die übergroße Spendenbereitschaft hat 
uns äußerst beeindruckt, die Eindrücke, die wir in Ahrweiler gewinnen konnten, haben uns demütig nach Hause 
fahren lassen. Uns geht es gut! 
Das Kollegium war überrascht, wie viele Kinder doch unter schwierigen Bedingungen die Leistungen für ihr 
Sportabzeichen erbracht haben. Am letzten Schultag (Do., 23.12.21) erfolgt die Übergabe. 
In angenehmer Erinnerung bleibt mit Sicherheit auch unsere Teilnahme an der Adventsfensteraktion in diesem 
Jahr. Es war so schön, sich mal wieder in zwangloser Atmosphäre (Das Wort hat schon et-
was in diesen Zeiten …) zu treffen. Im Grunde sind wir noch glimpflich in Sachen Corona 
davon gekommen …  
Mein Dank geht zunächst an mein Team, das sich einmal mehr als äußerst belastbare Trup-
pe erwiesen hat. Ich wünsche und hoffe, dass wir uns alle gemeinsam zukünftig wieder mehr 
als eine unschlagbare Einheit verstehen wollen. Keine Schwierigkeit sollte so groß sein, 
dass man sie nicht gemeinsam lösen kann! 
Ein dickes Dankeschön geht an alle Eltern, die uns in diesem Jahr unterstützt und kritisch 
begleitet haben. Das ist eine unfassbare Erleichterung und Bereicherung unserer gemeinsa-
men Schularbeit. Danke! 
Die Baustellensituation hat uns in diesem Jahr sehr belastet. Auch wenn wir am Ende eine 
Gebäudesituation erleben werden, die unsere Schule deutlich aufwerten wird (neue Toilet-
ten, neue OGS- und Verwaltungsräume), so bleibt doch eine Dauerstörung durch lärmende 
Baufahrzeuge, die Unterrichten immer wieder fast hat unmöglich werden lassen. Doch auch 
damit haben wir gelernt umzugehen. So ist auch unser Motto für 2022 passgerecht, und wir 
nehmen die Gesamtsituation vor Ort auch ein wenig „auf die Schippe“. 
„SCHLAU AUF‘M BAU“ - Dieses Motto wird uns im nächsten Jahr begleiten. Wir werden zeigen, was alles - 
trotz Baustelle - möglich ist. Das T-Shirt ist auf unserer Homepage per Mail bestellbar. Es kostet 8,50 €. 
Ganz frisch ist die Meldung, die mich gerade erreicht hat: Ab Januar bieten wir wieder Milch und Kakao an. 
Dies ist nur möglich, weil sich UNSERE Frau Korbmacher, die auch schon für Brötchen und Schulobst verant-
wortlich zeichnet, die Organisation, Logistik und Verteilung übernommen hat. Unbezahlbar!!! Alle Kinder er-
halten dazu Bestellscheine, die bitte bis Mittwoch 22.12.2021) abgegeben werden müssen. Fragen Sie ihr Kind!!! 
Der letzte Schultag ist Donnerstag, der 23.12.2021. Im Anschluss an einen kleinen gemeinsamen Abschied drau-
ßen auf dem Kastanienschulhof (Zaungäste sind willkommen ...), bei dem auch etwas gesungen wird und die 
Sportabzeichen überreicht werden, endet der Unterricht nach der vierten Stunde. AGs finden nicht mehr statt. 
Betreuung und Ganztag laufen wie gewohnt. Wir starten wieder am 10.01.2022 (Mo.) nach Plan - mit einem ge-
änderten Lollitestverfahren. Beachten Sie dazu bitte die Nachricht des Schulministeriums! 
So … Und nun wünsche ich ganz besonders Ihren Kindern - aber natürlich auch Ihnen, liebe Eltern, für das 
Weihnachtsfest Ruhe und Freude und für das anstehende Jahr 2022 Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit und 
ganz viel Glück! 
Herzlichste Grüße aus der Schillerschule 
Ihr 
 
                M. Landsberg, Schulleiter                     


