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Meschede, den 16.12.2019
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Gymnasium der Stadt Meschede bedankt sich ganz herzlich für das Vertrauen, das
Sie und ihr uns – den Lehrerinnen und Lehrern, den Sekretärinnen Frau Schellmann und
Frau König, unserem Hausmeister Herrn Boschmann, der Leitung der Übermittagsbetreuung, Frau Eickelmann und Frau Schemme, der Schulsozialarbeiterin Frau Kitsaki
sowie den Damen in der Mensa – entgegenbringen und -bringt.
Nach dem sehr gelungenen Tag der offenen Tür, an dem wir sogar beweisen konnten,
wie schnell und sicher wir bei einem Feueralarm reagieren, liegen die letzten Unterrichtstage des Jahres vor uns.
Unsere Personalsituation ist weiterhin sehr gut und wird auch so bleiben, obwohl zwei
Kolleginnen (Frau Dudek und Frau Wahle) zu Beginn des zweiten Halbjahrs in Mutterschutz gehen werden. Dies führt allerdings zu einigen Änderungen in den Klassen und
Kursen, für die wir an dieser Stelle um Verständnis bitten.
Eine ernste Angelegenheit möchten wir noch ansprechen: In der Winterzeit werden mehr
Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern zur Schule gebracht und/oder abgeholt. Bitte
beachten Sie dabei die Geschwindigkeitsbeschränkungen – sowohl am Schederweg als
auch in der Hermann-Voss-Straße. Gerade im Dunkeln könnte sonst leicht jemand übersehen werden.
Aber nun freuen wir uns auf ein paar besinnliche Weihnachtstage im Kreise unserer Familie und unserer Freunde.
Vielleicht können wir in der Hektik des Alltags kurz innehalten und uns das schenken,
was Weihnachten ausmacht:
Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen
nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der
Weihnacht verstanden.
(Roswitha Bloch)

Im Namen aller hier im Hause wünschen wir Ihnen und euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Es grüßen Sie und euch herzlich

Claudia Bertels
(Schulleiterin)
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Christoph Heimes
(stellv. Schulleiter)
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