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der Stadt Blomberg 

 

 

Blomberg, den 21. Dezember 2022 

Liebe Eltern, 

wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende eines erneut turbulenten Jah-

res. Die Herausforderungen waren teils riesig – persönlich, familiär und schu-

lisch. Ausnahmeregeln statt Kontinuität, Improvisation statt Planungssicherheit, 

Erschöpfung statt Leistungsfähigkeit, … 

 

Dieses Jahr hat alle Menschen vor gravierende Veränderungen gestellt und teils 

tiefe Einschnitte für Sie, Ihre Familien und die Schule gebracht. Die Krisen haben 

uns allen einiges abverlangt und immer wieder herausgefordert. Wichtig war uns 

hierbei immer das Wohl Ihrer Kinder.  

Welche Herausforderungen im nächsten Jahr auf uns zukommen, wissen wir nur 

zum Teil. Mit einer Portion Zuversicht, gemeinsamer Verantwortung und Tat-

kraft werden wir uns den neuen Aufgaben stellen und das Beste daraus machen. 
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Ich möchte Ihnen als Eltern und allen an der Schule Tätigen für die Energie, den 

guten Willen, den Einfallsreichtum und die Unterstützung unserer Schule herz-

lich danken. Der besondere Geist der Gemeinschaft ist es, der die Arbeit an der 

Schule immer wieder auszeichnet und sie zu einem erlebnisreichen Ort macht. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken:  

… bei Ihnen als Eltern: Sie haben viel Durchhaltevermögen bewiesen und ihre  

    Kinder unterstützt.  

… ganz besonders bei den Eltern, die uns unterstützt haben durch die sehr  

    engagierte Arbeit in der Schulbücherei, dem Förderverein und den Gremien!  

… bei den Klassenpflegschaften und der Schulpflegschaft für den konstruktiven  

    Austausch sowie für die Unterstützung und das Mitdenken!  

… bei unserem Kollegium, das unglaublich viel Einsatzbereitschaft gezeigt hat  

    in der Arbeit mit Ihren Kindern, den Teams und der Zusammenarbeit mit  

    Ihnen. 

… für die Unterstützung durch die beiden Schulsozialarbeiterinnen.  

… bei unserer großartigen Sekretärin und unserem tollen Hausmeister!  

… und bei unseren Schülerinnen und Schülern für ihre Leistungen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Schulgemeinschaft 

frohe und gesegnete Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2023. 

 

Infos der Schulleitung 

Der Unterricht beginnt wieder am 09. Januar 2023, nach dem derzeit gültigen 

Stundenplan. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

T. Mewes   

Rektor  


