
 

 

 

Kassel, 20.12.2021 

 

Lieber Eltern der Grundschule Am Heideweg, 

ein weiteres unruhiges Jahr liegt hinter uns.  

Mit großer Anstrengung, viel Geduld und gegenseitigem Vertrauen ist es uns aus unserer Sicht gelungen, 

Ihre Kinder und Sie als Eltern in diesem Jahr so gut wie möglich zu unterstützen.  

Ein ganz besonderes Lob gilt hier unserem gesamten pädagogischen Personal: Danke für euer großes 

Engagement, eure Flexibilität, eure Bereitschaft mitzudenken und eure Geduld bei der Umsetzung ständig 

neuer Vorgaben! 

Ein weiteres Lob gilt Ihnen als Eltern: Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, welch steinigen Weg viele 

von Ihnen auch in diesem Jahr gehen mussten. Neben den für Sie ständig wechselnden schulischen 

Rahmenbedingungen und Vorgaben des Kultusministeriums, stellte Sie die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf auch in diesem Jahr bestimmt immer wieder vor große Herausforderungen. Ganz zu Schweige von 

den gesundheitlichen Sorgen, die bestimmt auch viele von Ihnen in dieser Pandemie stetig begleitet haben. 

Umso beeindruckender ist zu erwähnen, wie besonnen und freundlich Sie unter diesen Umständen auf 

unsere vielen Mails reagiert haben!  

Auch unseren Schülerinnen und Schülern möchten wir unseren Respekt zollen: Auch ihr habt euch immer 

wieder auf neue Regelungen eingestellt und wart uns hier mit eurer Gelassenheit in der Umsetzung immer 

wieder ein großes Vorbild!  

Ein besonderer Dank gilt allen Personen, die die Heidewegschule in diesem Jahr begleitet haben: den vielen 

Eltern, die sich in den Klassen und den Gremien der Schule engagiert haben, unserem Förderverein und 

allen weiteren Freunden und Förderern der Schule, die unsere Arbeit in vielen Bereichen durch ihr 

Engagement unterstützt haben.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun eine schöne und hoffentlich erholsame Weihnachtszeit. 

Kommen Sie gut ins neue Jahr und tanken Sie genügend Energie. Denn, machen wir uns nichts vor, der Start 

ins neue Jahr wird uns vor ähnliche und auch neue Herausforderungen stellen.  

Wir als Schule werden uns auch im neuen Jahr bemühen, Sie weiterhin bestmöglich zu begleiten und Ihnen 

und vor allem Ihren Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Struktur zu geben. 

Herzliche Grüße, bleiben Sie möglichst gesund (oder werden es schnell wieder) und versuchen Sie, die 

kommenden Tage zu genießen.  

 

Im Namen des gesamten Kollegiums, 

Ihr M. Köttendorf (Rektor) und Ihre T. Eckhardt-Zahn (Konrektorin) 


