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Winsen, den 15.12.2020 

Informationsbrief im Dezember 2020 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ein merkwürdiges Kalenderjahr haben wir fast hinter uns und an dieser Stelle möchten wir 

von ganzem Herzen danken.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, DANKE, dass ihr alle Hände-Wasch- und Masken-Aufsetz-

Rituale und auch Frischluft-Lüftungen so toll mitmacht, denn damit sorgt ihr für unser aller 

Gesundheit. DANKE, dass ihr die Zeit der Quarantäne im Jahrgang 9 und 13 ausgehalten 

habt. DANKE, dass ihr weiterhin mit Freude in die Schule kommt, etwas lernen und eure 

Freunde treffen wollt. 

Liebe Eltern, DANKE, dass Sie in der letzten Zeit die Entscheidungen der Schule mitgetragen 

haben und sich auch auf die stetigen – teils spontanen – Neuerungen eingelassen haben. 

DANKE für die in der letzten Zeit entgegengebrachte Wertschätzung der Arbeit des IGS-

Kollegiums. 

Liebes Kollegium, DANKE, dass ihr alle gemeinsam trotz der vielen Umstände so eine 

hervorragende Arbeit geleistet habt und die vielen aufeinanderfolgenden Entscheidungen 

mitgetragen habt. Das Jahr 2020 hat von uns beruflich und privat sehr viel verlangt. 

Wir wünschen uns, dass die IGS Winsen im Laufe des neuen Jahres wieder verlässlicher sein 

kann, gemeinsame Aktionen wieder genossen werden und besondere Konzepte inner- und 

außerhalb wieder gelebt werden können. Geduld werden wir dafür leider noch ein wenig 

brauchen. Ungewiss ist derzeit, wie sich die Lage nach den Weihnachtsferien entwickelt. 

Mittlerweile haben wir aber gelernt diese Ungewissheit auszuhalten und Woche für Woche 

das Beste aus der Situation zu machen. Das geht, weil alle zusammenhalten. Dankeschön!  

Von ein paar Lichtblicken im coronabestimmten Alltag können wir seit dem letzten 

Informationsbrief berichten.  

Tatsächlich werden wir zum 1.2.2021 neue Lehrerinnen und Lehrer im Kollegium begrüßen 

dürfen. Die konkreteren Personalien folgen im Frühjahrsbrief.  

 

Im November haben viele dazu beigetragen,  

dass wieder liebevoll gepackte Päckchen  

mit dem Weihnachtspäckchenkonvoi ihre  

Reise nach Osteuropa antreten konnten,  

um dort Kindern eine Freude zu machen.  

 

 



 

 

 

Am vergangenen Freitag fand der Vorlesewettbewerb im Jahrgang 6 statt. Jannik Gerhard 

(6b), Samarah Nauhardt (6c), Lena Lühnen (6d), Janosch Ahlers (6e) und Mia Siemann (6f) 

lasen aus unterschiedlichsten Genres und 

bewiesen virtuose Lesekünste in ihren 

flüssigen und lebendigen Vorträgen. Der 

Gewinner des Vorlesewettbewerbs, 

Janosch Ahlers, darf nun im 

Regionalentscheid zu Beginn des nächsten 

Jahres seine Lesekunst im Wettbewerb mit 

anderen Schulsiegern zeigen. Wir hoffen, 

dass alles stattfinden kann und wünschen 

Janosch viel Freude! 

Im Forum haben wir in diesem Jahr eine Premiere: 

Weihnachtlich wird es in der IGS – einem Weihnachtsbaum sei Dank! Wir danken 

Familie Mencke aus Asendorf von Herzen für diesen wunderschönen Baum!  

Ohne das gute Hören eines Wunsches und die daraufhin folgende Initiative von Frau 

Bockemühl samt Familie und weiteren fleißigen Händen wäre der Baum aber nicht im Forum 

gelandet. Vielen Dank für diesen vorweihnachtlichen Zauber! 

Einen konkreten Wunsch haben wir noch: eine Rückmeldung zur Schule. Die IGS Winsen hat 

ein Profil bei Google: https://g.page/igs-winsen-roydorf?we. Ein schneller Blick auf die 

Rezensionen macht uns unzufrieden. Wir glauben, dass man über unsere Schule mehr als 

Kritik am Mittagessen berichten kann. Viele Eindrücke, die wir auf direktem Wege erhalten, 

sind dort leider nicht zu finden. Vielleicht findet der eine oder andere sogar, dass wir ein paar 

Sterne mehr verdient haben? Wir freuen uns über jede ernst gemeinte Rückmeldung! 

Wir wünschen allen eine schöne und ruhige Advents- und Weihnachtszeit 

 in der Familie und gleichzeitig einen guten Start ins neue Jahr 2021! 

Die Schulleitung der IGS Winsen-Roydorf 

https://g.page/igs-winsen-roydorf?we

