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Köln, 30.06.2021 

Liebe Eltern der KGS Erlenweg, 

erneut geht ein ereignisreiches Schuljahr zu Ende. Wir alle dachten, dass es nach dem 

vergangenen Schuljahr wieder schnell bergauf gehen wird, doch dann kam alles anders als 

geplant. Die Herausforderungen in diesem Schuljahr waren nochmals deutlich größer als im 

Vorjahr. Wir haben unser Bestes gegeben, Sie möglichst frühzeitig über alle Maßnahmen und 

Neuerungen zu informieren und diese mit Blick auf die Kinder bestmöglich umzusetzen.  

An dieser Stelle nutzen wir eigentlich die Gelegenheit, uns bei Ihnen für Ihre vielfältige 

Unterstützung im Schulleben zu bedanken. In diesem Jahr konnten Sie uns dort gar nicht so 

unterstützen, wie Sie es vielleicht gerne getan hätten, da sämtliche Feste, Ausflüge und Aktionen 

abgesagt werden mussten. Dieses Jahr danken wir Ihnen für etwas ganz anderes: Sie hatten in 

diesem Schuljahr viele Aufgaben zu bewältigen, die eigentlich nicht für Sie vorgesehen waren. Sie 

haben Ihre Kinder (und damit auch unsere Arbeit) wirklich toll im Homeschooling unterstützt und 

das häufig neben der eigenen Arbeit im Homeoffice. Wir ziehen den Hut vor dieser Leistung! Vielen 

Dank auch für die vielen positiven Rückmeldungen, die uns erreicht haben. Das tat gerade in 

dieser Zeit wirklich gut und hat uns sehr gefreut! 

Wir hoffen, dass wir möglichst schnell zu einer Art Normalität zurückkehren können, aber 

natürlich können wir noch nicht so weit in die Zukunft blicken. Besonders schwer war die 

Situation wieder für unsere Viertklässler, die uns nun nach 1 ½ Jahren Pandemie verlassen und 

leider viele schöne Aktionen nicht miterleben konnten. Es war schön zu sehen, mit welch positiver 

Haltung die Kinder und auch Sie, liebe Eltern, dies hingenommen haben. Auch dafür möchten wir 

uns ganz herzlich bedanken. 

Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmals beim gesamten Team unserer Schule wie auch 

der OGS für die tolle Arbeit und das große Engagement bedanken. Vieles, was in diesem Jahr 

geleistet wurde, war bei weitem nicht selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank dafür! 

Wir wünschen Ihnen von Herzen schöne und erholsame Ferien! Machen Sie es gut und kommen 

Sie gesund wieder. Wir freuen uns darauf! 

Herzliche Grüße 

 

 
        
      Mario Jakobs       Sarah Kröning 
      -Schulleiter- 

 


