Osnabrück, den 14.12.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wieder geht ein Jahr zu Ende, ein besonderes, arbeitsreiches aber auch, trotz allem, ein erfreuliches
Jahr. Wir können zurückschauen, denn nur durch die konstruktive Zusammenarbeit zwischen
Elternhaus und Schule und dem Zusammenspiel aller Kolleginnen und Kollegen konnte all dies
geschafft werden. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.
Ja, all dies geschafft werden! Die Pandemie hatte und hat vieles im Griff und wir konnten und können
nicht viel dagegen tun, außer diszipliniert unser eigenes Handeln bedenken. Ständige Veränderungen,
keine Konstanz, heute dies morgen das! Für uns alle oft ein Arbeiten an der Grenze des Möglichen.
Aber trotz allen Umständen haben wir alle gemerkt: Unsere Kinder gehören in die Schule und nicht
jeden Tag in das Distanzlernen …was für ein Wort  Schule ist nicht nur „Lernort“ sondern viel viel
mehr. Das Szenario B ist ein guter Kompromiss, um Distanz zu wahren und hier vor Ort zu sein. Wir
werden sehen, wie es im neuen Jahr weitergeht.
Ein besonderer Dank gilt auch unserer Schulverwaltungskraft Frau Kemme. Sie unterstützt immer, wo
sie kann. Dieses Jahr ganz besonders, das Telefon stand gefühlt nie still.
Ein herzliches Dankeschön geht an den Schulelternrat, der vertrauensvoll als Bindeglied zwischen
Eltern und Schulleitung tätig ist und sehr konstruktiv und äußerst zuverlässig mit der Schule
zusammenarbeitet.
Ein großes Dankeschön geht an alle Eltern, die sich in den anderen schulischen Gremien engagieren
und somit zum Gelingen der schulischen Abläufe beitragen.
Am Freitag, dem 18.12.2020 um 12:15 Uhr beginnen für Ihre Kinder die Ferien. Die Schülerinnen
und Schüler können ab heute vom Präsenzunterricht freigestellt werden und im Distanzlernen
arbeiten. Der Appell des Ministeriums lautet: „Bleiben Sie zu Hause und lassen Sie Ihre Kinder zu
Hause“.
Wir hoffen, dass wir uns alle gesund im Neuen Jahr wiedersehen und zusammen hier in der ErichMaria-Remarque Realschule lernen können.
Das gesamte Team der Erich-Maria-Remarque Realschule freut sich auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen im nächsten Jahr und wünscht Ihnen und Ihren Kindern noch eine schöne Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedvolles, vor allem gesundes Jahr 2021.
Ihre

