
Ich werde Weihnachten in 
meinem Herzen ehren 

und versuchen, es das ganze 
Jahr über aufzuheben. 

(Charles Dickens) 
 

 
Overath, 21.12.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
ein zweites außergewöhnliches Jahr geht zu Ende… Corona hat so Vieles verändert. 
Viele Dinge, die uns lieb und wichtig sind, sind immer noch nicht möglich. Dinge, die 
bisher selbstverständlich waren, fehlen in dieser Zeit der Pandemie. Viele 
Veränderungen sind nach wie vor schwer zu ertragen und zum Teil auch schmerzlich.  
Aber auch dieses Jahr hat uns wieder gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt und die 
gegenseitige Unterstützung sind. Wir haben die Herausforderung angenommen und 
bewältigen sie gemeinsam. Besonders die Kinder zeigen uns jeden Tag, mit welcher 
Einfachheit sie diese annehmen und all die Maßnahmen gut meistern. Die kindliche 
Selbstverständlichkeit, gelassen und positiv mit der Außergewöhnlichkeit umzugehen, 
lässt uns Lehrkräfte oft demütig sein. Wir versuchen in der Schule, den Kindern viel 
Normalität und Halt zu geben. 
Die Zeit des Advents bleibt in der Schule eine besondere, in den Klassen wird gefeiert, 
viel gelesen und fleißig gebastelt. Der Weihnachtsbaum erstrahlt im Schulgebäude, 
die Klassen sind festlich und fröhlich geschmückt. 
 
Wir möchten uns auch bei Ihnen als Eltern bedanken für viel Unterstützung und 
Engagement: 
In der Bücherei, bei der Weihnachtsbaumspende (vielen Dank an Familie Özalp), dem 
Förderverein durch Sammlungen und Anschaffungen, bei den Pflegschafts-
vertretungen für die große Unterstützung bei der Kommunikation, bei allen, die uns 
immer wieder im Alltag konstruktiv und verlässlich unter die Arme greifen! DANKE!  
Am Ende haben wir noch ein paar wichtige Informationen für Sie: 
 

 Am letzten Schultag (23.12.2021) haben alle Kinder Unterricht bis zur 
dritten Stunde (10.45 Uhr). Die Busse sind bestellt. Die OGS-Betreuung findet 
bis 15.00 Uhr statt. 

 Die Schule beginnt wieder am Montag, 10.01.2022 um 8.00 Uhr. 
 

Wir freuen uns auf ein besseres Jahr 2022 und hoffen darauf, dass wir weiterhin so 
vertrauensvoll und engagiert miteinander arbeiten werden.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr Gesundheit, Zuversicht und Geduld! 
 
Im Namen des Kollegiums der GGS Sülztal, 
 
Ilka Göhring und Mareile Stolpe                                   


