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                                                                                                14. Dezember 2020 

 

Liebe Schloßstraßen-Eltern, 

ein sehr ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, dass durch die Corona-

Pandemie unser aller Leben in der Gesellschaft leider stark eingeschränkt hat. Maßgeblich 

hatte und hat dies auch Auswirkungen auf unseren Schulalltag. Die Belastung für alle am Schul-

leben Beteiligten ist deutlich erhöht, vor allem unseren Schloßstraßen-Kids, die das Herz unse-

rer Arbeit bilden, wird viel zugemutet. Es kann gar nicht deutlich genug erwähnt werden, wie 

vorbildlich die Kinder diese Bedingungen annehmen.  

Hinzu kommt, dass mit Beginn des Schuljahres sowohl die Schulleitungs- als auch die Konrek-

torenstelle nicht grundständig besetzt werden konnten. Frau Kreutz ist zu Beginn des Jahres 

als Schulleiterin an die KGS Blücherstraße gewechselt und Frau Kielbassa-Krämer hat im Som-

mer ihre wohlverdiente Pension angetreten.  

Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis, 

Ihre Unterstützung und Ihre Mitarbeit bedanken. Dies ist für uns, vor allem in diesen schweren 

Zeiten, alles andere als selbstverständlich. Wir sind uns bewusst, dass wir auch Ihnen durch 

die Schulschließung im Frühjahr, den häufig kurzfristig angeordneten Distanzunterricht und 

die Quarantänemaßnahmen in diesem Schuljahr sehr viel zugemutet haben. Selbst wenn Un-

stimmigkeiten und Probleme aufgetreten sind oder Verunsicherung herrschte, was in einem 

solch großen System besonders in diesen Zeiten nicht zu vermeiden ist, haben Sie uns immer 

das Gefühl gegeben, dass der Umgang uns gegenüber fair und wertschätzend war. Dies ist eine 

große Motivation für unsere (neuartige) Arbeit, der wir positiv begegnen, die uns aber gleich-

zeitig sehr fordert, da wir vor allem mit dem großen Lehrermangel, der sich doch eher schlep-

pend vorangehenden, aber dringend erforderlichen Digitalisierung sowie den vielen, der 

Pandemie bedingten, kurzfristigen Neuregelungen durch das Ministerium zu kämpfen haben. 

Der Grund, dass wir trotz der Pandemie zuversichtlich in das neue Jahr an der KGS Schloß-

straße blicken, ist die riesengroße Unterstützung durch unser Kollegium, unsere Sekretärin und 

unseren Hausmeister, die unter diesen, für sie sehr schweren Bedingungen, fantastische Arbeit 

geleistet und durch unzählige Mehrarbeitsstunden „das Kind geschaukelt“ haben.  

Ein riesengroßes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und die hohe Einsatzbereitschaft 

geht selbstredend an unsere Kolleginnen und Kollegen der TROGATA und AWO-Betreuung, de-

ren pädagogische Konzepte durch kurzfristige Neuverordnungen immer wieder auf den Kopf 

gestellt wurden. Auch sie leiden unter dem großen Personalmangel und haben unter den schwie-

rigen Arbeitsbedingungen Großartiges geleistet. 

 

Hervorheben möchten wir ausdrücklich das vorbildliche Engagement der Schulpflegschaft, der 

Klassenpflegschaften, des Fördervereins und aller anderen, die uns auf verschiedenste Art  
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unterstützen. Ohne diese Menschen und ihre Arbeit wäre die KGS Schloßstraße nicht die 

Schule, die sie ist. 

 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir ein gesegnetes und geruhsames Weihnachtsfest 

und für das kommende Jahr 2021 alles Gute, vor allem Gesundheit. 

 

Wir persönlich wünschen uns die KGS Schloßstraße als einen Ort, an dem sich alle am Schulleben 

Beteiligten wohl fühlen können. 

 
 
 
Sophia Göbel  und Andree Kaufmann 
Kommissarische Schulleitung 

                                                        

                                                                


