
Herten, 22. Dezember 2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde der EKS,

…und täglich (in diesem Fall jährlich) grüßt das Murmeltier. So ist man versucht
zu sagen, weil die Grußworte zum Ende dieses Jahres doch sehr ähnlich sind wie
im letzten Jahr. Wie gerne hätte ich Ihnen von tollen Ereignissen, Fahrten u.ä.
berichtet. Aber leider ist auch in diesem Schuljahr vieles der Pandemie zum
Opfer gefallen. Und auch für das kommende Jahr sieht es teilweise nicht besser
aus. Die Austauschfahrten nach Arras und Schneeberg sind schon abgesagt,
ebenso wie die Big-Band-Fahrt nach Doncaster. Auch die Auschwitz-Fahrt ist
leider nicht möglich. Hoffen wir darauf, dass 2023 wieder mehr gehen wird.

Leider müssen wir auch den Neujahrsempfang der Freizeiteltern, der am 21.1.22
stattfinden sollte, absagen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen
Freizeiteltern herzlich für die Unterstützung in dieser Zeit danken.

In den letzten Tagen hat uns dann Corona das erste Mal so richtig erwischt.
Aufgrund einer Corona-Infektion mit der Omikron-Variante mussten leider
vorsorglich drei Klassen und 9 Kolleg/-innen in Quarantäne. Gerade weil wir
bislang recht glimpflich davon gekommen sind, war das natürlich ein ziemlicher
Schreck. Glücklicherweise waren alle PCR-Tests negativ, sodass die Quarantäne
aufgehoben werden konnte.

Froh waren wir darüber, dass der Tag der offenen Tür stattfinden konnte. Dieser
wurde außerdem auch noch neu gestaltet und diese Neuerung kam gleich richtig
gut an. Die Anzahl an Vorstellungsgesprächen zeigt uns, dass die EKS auch für
das kommende Schuljahr viele nette Kinder aufnehmen kann. Ich bedanke mich
für die Unterstützung bei Planung und Durchführung besonders bei Frau
Nordmann, Herrn Setter und Herrn Hunger, die das neue Konzept mit entwickelt
haben.

Allen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie
allen Eltern und allen, die sich an der EKS engagieren, sagen wir Dank für die
Mitarbeit und das Wirken an unserer Schule.

Zum guten Schluss wünsche ich Euch und Ihnen allen frohe Weihnachten, erhol-
same und schöne Ferien, sowie Glück, Gesundheit und Gottes Segen für 2022.

Martin Kissenkötter


