
 

Lippstadt, im Dezember 2020 

Liebe Eltern der Kinder der Josefschule, 

ein … sagen wir, herausforderndes und variantenreiches Jahr geht dem Ende entgegen. Nie zuvor 

in der jüngeren Geschichte hat die Josefschule für eine längere Zeit geschlossen werden müssen, 

so wie es im März/April der Fall war. Nie zuvor musste der Unterricht unter derartigen 

Bedingungen durchgeführt werden, und konnte teilweise nur eingeschränkt angeboten werden. 

Nie zuvor mussten soziale Kontakte derart reduziert werden, um die Gesundheit und gar das 

Überleben von Schülerinnen und Schülern und deren Familienmitgliedern zu sichern. 

Mir fällt es schwer, der Corona-Pandemie positive Aspekte abzugewinnen. Natürlich habe ich bemerkt, wie 

wichtig mir meine Freunde sind. Mir wurde klar, wie sehr die Schule nicht nur zum Lernen da ist, sondern 

auch einen Ort der sozialen Begegnung für Groß und Klein darstellt. Ein Stück Heimat. Und natürlich wurde 

sehr schnell klar, wie wichtig Gesundheit ist, denn das Corona-Virus hat die Gesundheit und teilweise sogar 

das Leben von Kindern unserer Schule und deren Familienmitgliedern, und von Lehrern und Mitarbeitern 

der Josefschule ernsthaft bedroht. 

Aber eigentlich brauchte es das Corona-Virus nicht, um mir das klarzumachen. Ich hätte gerne auf das Virus 

verzichtet, und ich glaube, den meisten von Ihnen geht es genauso. 

Was ich aber im Laufe des Jahres sehr bemerkt habe, ist, dass wir alle miteinander es als Schulgemeinschaft 

geschafft haben, dieses Jahr und seine Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Beispielsweise habe 

ich niemals unangenehme Gespräche führen müssen, wenn Lehrerinnen oder ich an die Einhaltung der 

Maskenpflicht erinnert haben. In vielerlei Hinsicht habe ich bemerken dürfen, dass eine Schule eine soziale 

Gemeinschaft ist, innerhalb derer man es schaffen kann, Herausforderungen zu meistern und gemeinsam 

Probleme zu bewältigen. Beispielsweise haben wir es durch die konsequente Einhaltung der Hygiene-

Maßnahmen geschafft, dass nur ein Teil einer einzigen Klasse in Quarantäne musste, was im Vergleich zu 

anderen Schulen und Gemeinden ein großartiger Erfolg ist. Nicht zuletzt ist auch kein einziges Kind oder 

kein Familienmitglied am Corona-Virus mit ernsthaften Folgen erkrankt, oder gar verstorben. 

Daher möchte ich mich bei meinem Kollegium und bei allen Mitarbeitern der Josefschule sehr herzlich für 

die Bewältigung dieses Jahres bedanken, in dem wir so viele Schwierigkeiten miteinander gewuppt haben, 

obwohl wir uns kaum mehr im Lehrerzimmer gemeinsam treffen konnten und uns meist indirekt per Zoom 

sehen mussten. 

Ich möchte mich auch sehr herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für die Zusammenarbeit bedanken, die niemals 

unangenehm war. Ich hoffe, wir konnten Sie gut durch diese Zeit begleiten. Vor allem möchte ich mich auch 

bei den drei Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Diller, Herrn Aring und Frau Maaß für die tolle Zusammen-

arbeit und das Weiterleiten der Nachrichten bedanken. Dies war manchmal nicht ganz einfach, weil das 

Ministerium häufig erst sehr spät (Freitag abends…) informiert hat.  

Und nicht zuletzt möchte ich mich bei euch, liebe Kinder, bedanken, für das großartige Erlebnis, dass ihr 

trotz der Schwierigkeiten, welche die Corona-Krise mit sich gebracht hat, mit Freude und Lerneifer in die 

Schule gekommen seid! Ihr habt die Corona-Krise bewundernswert gemeistert, und ich habe vielfach den 

Eindruck gehabt, dass ihr die Auswirkungen der Corona-Pandemie besser wegsteckt als mancher 

Erwachsene… 
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Zum Schluss möchte ich Ihnen noch den Link und den QR-Code zu einem Video geben, das unsere Bufdis 

Frau Becker und Frau Rother unter Mithilfe unserer „Kamerafrau“ Frau Becker mit den Kindern der 

Josefschule gemacht haben. Dies ist ein Beispiel dafür, wie sehr die Schulgemeinde auch in harten Zeiten 

lebt, und ich möchte mich herzlich bei Frau Becker und Frau Rother und allen Beteiligten für dieses Video 

bedanken! Toll gemacht!!! 

https://youtu.be/Xe5J_sE6cq4      

 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien, trotz aller Einschränkungen ein frohes 

Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, und für das neue Jahr 2021 alles Gute und vor allem Gesundheit zu 

wünschen. Ich wünsche uns allen, dass das nächste Jahr besser wird und der Impfstoff dabei hilft, die 

Corona-Pandemie zu besiegen. 

Frohe Weihnachten! Mit herzlichen Grüßen 

gez. Jürgen Henke, Schulleiter 

https://youtu.be/Xe5J_sE6cq4

