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Liebe Eltern, liebe Schüler_innen, 

ein für uns alle schwieriges Jahr geht zu Ende:  

Es ist anstrengend, ständig neue Regeln einzuhalten, auf 

Abstand zu gehen, Sorgen um die Gesundheit der Familie 

auszuhalten, dabei zu lernen (oder den Sohn/ die Tochter beim 

Lernen zu unterstützen) und zuversichtlich zu bleiben.  

Vieles haben wir in den vergangenen Monaten NICHT machen 

können: gemeinsam feiern, gemeinsam Sportfeste 

durchführen, Berufe erkunden, auf Klassenfahrten gehen, im 

Unterricht mit vielen wechselnden Partnern arbeiten und 

jetzt: Weihnachtslieder singen. 

Dies fällt uns allen schwer - und deswegen können wir stolz 

sein auf das, was wir trotz der Schwierigkeiten erreicht haben: 

Die allermeisten Schüler_innen verhalten sich in der Schule 

verantwortungsvoll und schützen sich und andere mit allem, 

was wir hier tun können (AHA-Regel + Lüften). Der recht geringe Ausfall an Unterricht durch Infektionen 

bestätigt dies. Dafür möchten wir uns auch bei Ihnen, verehrte Eltern, bedanken: Sie haben mit großer 

Umsicht Ihre Kinder zu Hause gelassen, wenn es unklare Erkrankungssymptome gab und uns frühzeitig 

über Testungen informiert. Dadurch konnten wir unsere Schulgemeinde gemeinsam schützen. So 

werden wir dies auch im neuen Jahr weiter schaffen. 

Wir haben darüber hinaus im November die Qualitätsanalyse durch das Ministerium sehr erfolgreich 

bewältigt. Die detaillierte Rückmeldung zu den Ergebnissen und die Hinweise für Entwicklungsfelder 

haben wir vor kurzem erhalten. Wir werden sie der Schulpflegschaft im 2.Halbjahr ausführlicher 

vorstellen. Dann werden auch Zielvereinbarungen mit der Bezirksregierung getroffen. 

Und außerdem haben wir große Fortschritte beim digital unterstützten Lernen gemacht: Alle Lehrkräfte 

haben sich intensiv mit unserer neuen Plattform TEAMS auseinandergesetzt. Wir haben als Schule einen 

digitalen Unterrichtstag erprobt und inzwischen schon vieles im Distanzlernen gemeinsam mit allen 

Klassen umgesetzt. Leider ist unser W-Lan noch nicht stabil - aber auch das wird sich hoffentlich bald 

ändern.  

Was hat sich noch getan in diesem Jahr? Seit den Herbstferien ist die Stelle der 2.Konrektorin (Nachfolge 

Frau Geus) wiederbesetzt. Wir freuen uns, dass Frau Songül Kati (Biologie/ Textil) als 2.Konrektorin zu 

uns gekommen ist und wünschen ihr für ihre Tätigkeit alles Gute. 
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Gleichzeitig möchten wir uns herzlich bedanken und verabschieden von Frau Beringer, die uns in den 

letzten 1,5 Jahren in der Schulleitung unterstützt hat: Sie wechselt als 1.Konrektorin an die Ernst-Simons-

Realschule in Köln. Alles Gute für die Arbeit an der neuen Schule! 

Nun wünschen wir Ihnen und euch zum Ende des Kalenderjahres entspannte Weihnachts- und 

Ferientage. Wir gehen jetzt gemeinsam in die TEAMS-Pause (das haben wir uns alle verdient!), um uns 

zu erholen und zur Ruhe zu kommen. Bitte achten Sie/ achtet ihr dabei auch weiterhin gut aufeinander 

und die Familie. Für 2021 wünschen wir Ihnen und euch Erfolg, Glück und das Allerwichtigste: 

Gesundheit. 

 

Im Namen des ganzen Teams der Peter-Ustinov-Schule  wünschen wir besinnliche Weihnachtstage mit 

dem Blick auf unseren Weihnachtsbaum, den die Klassen 5c und 6d mit Frau Siebert und Frau Boller 

geschmückt haben. Vielen Dank an dieses Team und an Herrn Wendt (OBI), der uns den Baum 

gespendet hat! 

S.Braun          C.Neugebauer              S.Kati 

 

 

PS: Wenn es neue Informationen gibt zum Schulbeginn im Januar, werden wir dies über die Homepage, 

die Klassenpflegschaften und TEAMS am 5. oder 6.Januar mitteilen. 

 


