
Herzlichen Dank – Weihnachten 2021

Heute ist letzter Schultag im Jahr 2021 und in zwei Tagen ist

Heiligabend. Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns - und das ist

wohl eher untertrieben. Weiter will ich das jetzt gar nicht

ausführen. 

Ich möchte nur allen Schulbeteiligten danken, dass wir auch dieses Jahr wieder alle 

gemeinsam geschafft haben, die Schule am Laufen zu halten. Und nicht ohne Stolz darf ich 

wohl mit Fug und Recht behaupten: Das haben wir sehr gut hinbekommen. 

An vielen Schulen ist es nicht so gut gelaufen – an vielen Schulen gab es viel mehr »positive 

Fälle«, sehr viel mehr Stress zwischen Schule und Eltern, sehr viel mehr fehlende Lehrer, 

sehr viel mehr Probleme in der Wissensvermittlung und bei den Kontakten zwischen 

Schülerinnen und Lehrerinnen.

Ich sage es jedes Mal – und ich werde nicht müde, es zu sagen, weil es zutrifft: Wir können 

froh sein, an der Ratzelschule lernen zu dürfen – alle miteinander und gemeinsam: Die 

Kinder ihren Lernstoff, die Lehrer den Umgang mit den Eltern und die Eltern, dass Lehrer 

auch nur Menschen (und keineswegs für alles zuständig) sind. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Schülerinnen und Schülern, dass ihr so tapfer 

durchhaltet und dass ihr unser Hygienekonzept wirklich gut mitgetragen und eingehalten 

habt. 

Ich bedanke mich bei den Eltern für die Unterstützung der Kinder und die Ermutigung, dass 

es »irgendwann auch wieder besser wird«. 

Ich danke den Lehrerinnen und Lehrern und allen anderen Mitartbeitern und Helfern im 

Hintergrund, dass sie mit Ausdauer und Einfallsreichtum die Unwägbarkeiten dieser 

verrückten Zeit umschiffen, um den Kindern das notwendige Wissen zu vermitteln. 

Ich danke den Elternvertreterinnen und -vertretern für die offene und kreative 

Zusammenarbeit. 

Und ganz besonders danke ich Frau Brielmann, Herrn Koch und den anderen 

Schulleitungsmittäterinnen für die vertrauensvolle und vorwärstorientierte 

Zusammenarbeit. Ich weiß, dass Sie, Frau Brielmann, es nicht immer leicht mit mir haben, 

aber das Wichtigste ist und bleibt jedoch, positiv-offen miteinander zu agieren und 

gemeinsam unsere Schule weiter voranzubringen. Und bisher ist uns das doch ziemlich gut 

gelungen. 

Ich wünsche allen Teilnehmern am »Projekt Ratzelschule« frohe Feiertage – vor allem bleibt 

oder werdet gesund, denn ohne Gesundheit ist alles Andere nichts wert – erholt euch und 

genießt die kurze Pause, damit wir danach wieder gemeinsam »durchziehen« können. 

Herzliche Grüße

Auf ein Wort noch… →



Liebe Mitstreiterinnen,

nicht nur als Schulelternsprecher sondern auch 

als Vorsitzender des Vereinsvorstands möchte ich mich bei den

Vereinsmitgliedern und Förderern für die Unterstützung

bedanken. Auch wenn zurzeit kein »aktives Vereinsleben« stattfinden kann, erfahren wir als 

Verein dennoch Zuspruch und wir dürfen uns auch über Spenden freuen. Am einfachsten 

(und für Jede und Jeden ohne große Umstände ganz einfach machbar) ist das (wiederholte 

und dauerhafte) Spenden mit jedem Einkauf über Amazon – zumal man das nur einmal 

einrichten muss und dann Amazon der eigentliche Spender ist. 

Und wie es so gerade passt, habe ich gerade eben eine E-Mail bekommen, aus der ich mal 

einige Passagen zitiere: 

»wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Amazon Ihrer Organisation 

(Förderverein Schule Ratzelstrasße e. V.) am 14.12.2021 37.36 € überwiesen hat. 

Dieser Betrag wurde durch die Einkäufe Ihrer Unterstützer bei AmazonSmile im 

Zeitraum vom 01.07.2021 – 30.09.2021 generiert. Um die AmazonSmile-Beträge Ihrer

Organisation in Zukunft zu erhöhen, denken Sie daran, Ihre Unterstützer auf die 

Teilnahme von Förderverein Schule Ratzelstraße e. V. am AmazonSmile-Programm 

aufmerksam zu machen. 

Platzieren Sie dazu beispielsweise einfach Ihren individuellen Charity Link 

https://smile.amazon.de/ch/232-140-19566 […]

 Wenn Sie auf Amazon Schnäppchen jagen, können Sie dabei etwas Gutes tun: Kaufen

Sie einfach über smile.amazon.de, oder über die Amazon-App mit aktivierter 

AmazonSmile-Funktion ein. Dadurch gibt AmazonSmile einen Teil des Betrages ohne

Extrakosten für Sie an uns weiter.«

37,36 € für drei Monate Einkaufen bei Amazon – ohne dass es was extra kostet oder 

irgendwelche große zusätzlichen Umstände macht – das kann sich doch schon mal sehen 

lassen und ich bedanke mich im Namen der Schülerinnen und Schüler der Oberschule 

Ratzelstraße, denn denen kommt das letztlich zugute. 

Ich kann dazu nur sagen: Weiter so und weitersagen – da geht noch was! Herzlichen Dank. 

So, dann freue ich mich jetzt auch auf Weihnachten und wünsche euch allen frohe Feiertage 

bei bester Gesundheit im Kreise eurer Liebsten. 

Herzliche Grüße

Förderverein Oberschule Ratzelstraße e. V.


