
  

 

 

 

 

 

22.12.21 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
die letzten Stunden Unterricht liegen hinter Euch, die letzten Arbeiten sind geschrieben, alle 
Unterlagen erst einmal weggelegt, und vielleicht werden nun noch die letzten Einkäufe vor 
den Feiertagen getätigt. 
Wir denken, es ist Zeit, an dieser Stelle auch einmal ganz tief durchzuatmen. 
 
Ein sehr schwieriges Jahr 2021 liegt hinter uns, gekennzeichnet von der Pandemie, Isolation, 
politischen Entscheidungen und deren Umsetzung, einer sich ändernden Gesellschaft, die sich 
auch im Schulleben abbildet und ganz konkret am Kothen unserem Bemühen, für Sie und auch 
für unsere Schüler*innen einen einigermaßen erträglichen und ‚normalen‘ Schulalltag zu 
gestalten. 
Ob uns dies immer gelungen ist, können wir selbst nicht einschätzen. 
 
Wir möchten aber die Gelegenheit nutzen, um uns bei Ihnen und bei Euch für das gemeinsam 
durchgestandene Jahr zu bedanken. Ihre und Eure Rückmeldungen haben wir -fast- immer als 
sehr konstruktiv empfunden und versucht, entsprechend zu reagieren und im Rahmen 
unserer Möglichkeiten nach zu justieren. 
 
Aber genau dieses Miteinander und der offene Diskurs sollte eine gute Schule auszeichnen 
und wir denken, dass wir da –immerhin offiziell erst seit Mai 2021 in dieser Konstellation- mit 
Ihnen und Euch auf einem gangbaren Weg sind. 
 
Ihnen, liebe Eltern und Euch, liebe Schüler*innen, gilt unser Wunsch, dass Sie und Ihr diese 
Ferien ein wenig genießen und hierbei auch einmal entspannen könnt und können.  
 
Wir wünschen Ihnen und Euch von ganzen Herzen ein schönes Weihnachtsfest, erholsame 
Ferien und einen guten Start in ein hoffentlich besseres Jahr 2022, von dem gerade noch 
niemand weiß, was es uns bringen wird. 
 
Mögen wir alle Kraft und Energie schöpfen aus der Gewissheit, dass man gemeinsam auch an 
Schule bei allen Widrigkeiten viel schaffen kann und dass jeder einzelne und jede einzelne 
unter Ihnen und Euch Teil dieser Kothener Gemeinschaft ist. 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2022 und entsenden Euch nun sehr gern in die 
wohlverdienten Ferien. 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen 
 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 

Kothen kompakt  
Weihnachtsedition 


