
 

 

„Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.“ 

(Siddharta Gautama Buddha) 

Liebe Eltern, 

das Jahr 2022 neigt sich in großen Schritten seinem Ende zu. Glücklicherweise greift das Thema Corona immer weniger in unseren Schulalltag 

ein. So mussten sich zu Jahresbeginn die Schülerinnen und Schüler noch regelmäßig im Unterricht testen und Masken tragen, das ist nun schon 

lange Vergangenheit. Der Unterricht konnte im vergangenen Jahr durchgehend in Präsenz stattfinden und auch in der Mensa wurde wieder 

gemeinsam gegessen.  

Nach einem Jahr kommissarischer Führung konnte die Valentin-Senger-Schule zu Beginn des Schuljahres wieder mit einem vollständigen 

Schulleitungsteam durchstarten. Die Einschulungsfeiern im September fanden pandemiebedingt noch klassenweise statt. Nach den 

Herbstferien feierte der Ganztag mit allen Familien der Schule Sankt Martin mit Laternenumzug, Theaterstück, Martinsfeuer und leckeren 

Weckmännern. Auch auf dem traditionellen Adventsmarkt im Paulinum war unser Ganztag mit einem Stand und selbstgebackenen Plätzchen 

vertreten. Zum Nikolaus- und Weihnachtssingen konnten sich endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler im Foyer der Schule treffen und 

gemeinsam singen. Darauf mussten wir lange verzichten. All diese Aktivitäten trugen dazu bei, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und 

Schulgemeinschaft wieder erfahrbar zu machen. Daran werden wir auch 2023 mit einem geplanten Schulfest im Juni anknüpfen. Das wirkliche 

und gelebte Miteinander liegt uns sehr am Herzen. 

Auch innerhalb der Pilotierung Ganztag hat sich im vergangenen Jahr einiges getan. Das Kollegium hat sich auf den Weg gemacht, hat andere 

Ganztagsschulen besucht und auf einem Pädagogischen Tag neue Ideen zusammengetragen. Eine vorläufige Zeitstruktur wurde erarbeitet, 

welche wir weiterhin pädagogisch optimieren. Hier ist der Prozess noch nicht abgeschlossen und wird uns auch 2023 weiter begleiten. 

Veränderungen gab es ebenso innerhalb der Elternschaft. So wurden die Schulelternbeirätinnen sowie das Gremium der Schulkonferenz neu 

gewählt. Jetzt fehlt nur noch ein neuer Vorstand für unseren Förderverein. Vielleicht haben Sie Interesse und Zeit sich hier im kommenden Jahr 

zu engagieren.  

Hier noch einige wichtige Informationen: 

 Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 21.12.2022. Der Unterricht endet um 11.15 Uhr, der Ganztag ist geöffnet.  

 In das neue Jahr starten wir am Montag, dem 09.01.2023. Es ist Unterricht nach Plan. Ich bitte alle Familien, Ihr Kind am letzten 

Ferienwochenende (freiwillig!) zu testen. Entsprechende Selbsttests werden vor den Ferien verteilt. 

Nun möchten wir uns bei Ihnen für die vertrauensvolle und konstruktive Unterstützung im Sinne der Kinder im vergangenen Jahr ganz herzlich 

bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gesund ins neue Jahr! 

 

Herzliche Weihnachtsgrüße 

 

    Sonja Blähr                                             Miriam Steinbach 

    -Schulleiterin-                                                   -Konrektorin- 

für das Kollegium der Valentin-Senger-Schule 


