
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes 

Kollegium, liebe Mitarbeiter, 

Distanzlernen, Videokonferenzen, Präsenzunterricht, Notbetreuung – die Liste der zu 

bewältigenden Aufgaben vor Weihnachten ließe sich beliebig verlängern. Wir alle, 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Schule, freuen uns auf eine Zeit, in der die Belastungsfaktoren 

für alle weniger werden. Wir hoffen auf eine Weihnachtszeit, in der Besinnung und Ruhe 

einkehren und die verordnete „Entschleunigung“ zu unser aller Wohlbefinden beitragen 

kann. Wir alle haben es uns verdient!   

Das Jahr 2020 hat uns alle in ein Wechselbad der Gefühle versetzt. Nicht nur in 

unserer Schule, weltweit herrscht nun am Ende des Jahres Unsicherheit, verbunden mit 

der Hoffnung, dass wir im Jahr 2021 wieder ein Stück Normalität erfahren dürfen.  

Viele Fragen sind offen, niemand kann sagen, wie es in den Schulen im Januar 

weitergehen wird. Die vielen Veränderungen, die das Jahr 2020 gebracht hat, werden 

uns auch im Jahr 2021 begleiten.  Zunächst einmal möchte ich allen Lehrerinnen und 

Lehrern unserer Schule dafür danken, dass sie sich diesen Veränderungen gestellt 

haben. Es war teilweise schwierig, aber ich glaube, dass unser Team seine Aufgaben 

sehr gut bewältigt hat. Der Einsatz für jedes einzelne Kind, schon immer ein 

Markenzeichen der Arbeit an der Kopernikusschule, war großartig!  

Ein großes Kompliment möchte ich auch vielen unserer Schülerinnen und Schüler machen, 

die sich auf die vielen verschiedenen Angebote des Lernens in diesem Jahr eingelassen 

haben. Ihr habt den Kontakt mit den Lehrkräften gesucht, habt Fragen gestellt, euch 

selbständig mit den Lerninhalten auseinandergesetzt, selbst Verantwortung für euer 

Lernen übernommen. Bitte bleibt weiter an euren eigenen Zielen interessiert, lernt 

weiter, auch unter den schwierigen Umständen, die auch das Jahr 2021 für euch und uns 

bringen wird. 

Das Lernen auf Distanz, der schriftliche Austausch über das Internet mit unseren 

Schülerinnen und Schülern sowie die zahlreichen Videokonferenzen wären ohne die 

Unterstützung unseres Schulträgers, der Stadt Lippstadt,  mit digitalen Endgeräten 

und  die fachliche Begleitung durch Herrn Nentwig, Stadt Lippstadt, und unsere 

Informatiklehrkräfte nicht möglich gewesen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle 

recht herzlich bedanken. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Unterstützern der 

Kopernikusschule, die uns im letzten Jahr in unserer schulischen Arbeit so toll 

unterstützt haben. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle die Dr. Arnold-

Hueck-Stiftung, die durch finanzielle Unterstützung ermöglichte, einzelnen 

Schülerinnen und Schülern digitale Leihgeräte zur Verfügung zu stellen.  

Zum Jahresende haben wir uns nun ein paar besinnliche Tage verdient, um innezuhalten 

und zur Ruhe zu kommen. Das ist im Grunde wahrer Luxus: Einmal gar nichts tun, nichts 



planen, nichts vorhaben, nichts einkaufen, keine Telefonate führen, keine E-Mails 

beantworten, sondern sich einfach treiben lassen und die Dinge auf sich zukommen 

lassen. 

Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest mit vielen ruhigen Momenten und 

einen ruhigen Jahresstart 2021.  

Kommt alle gesund aus den Ferien zurück!  

 

Herzlich 

Claudia Seifert, Schulleiterin 


