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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Waldschule! 

Ich hoffe, Sie hatten schöne und erholsame Weihnachtstage im Kreise 

Ihrer Familie und sind gut und gesund in das neue Jahr gestartet. 

Ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr liegt hinter uns. 

Aufgrund der zahlreichen Lockerungen und des veränderten Umgangs 

mit der Pandemie konnten wir im vergangenen Jahr vieles wieder 

möglich machen: Wir haben gemeinsam gefeiert, gesungen, getanzt 

und tolle Musikprojekte angeboten, zuletzt das großartige 

Trommelprojekt „Der Trommelstern“. Auf eine ganz besondere Art 

und Weise konnten hierbei die Kinder Tanz, Gesang, Rhythmik, 

Choreographie und das gemeinsame Trommeln erleben. Jedes Kind 

besaß nicht nur eine Trommel, sondern auch eine Rolle im Rahmen der 

Erzählung rund um den Trommelstern. Der Höhepunkt war dann die 

Aufführung am letzten Tag vor den Weihnachtsferien in der 

Jabachhalle. Hier leuchteten die Trommelsterne im wahrsten Sinne 

des Wortes am Ende der Aufführung und Weihnachten konnte 

kommen.  

Die gesamte Woche trug noch einmal ganz besonders intensiv zum 

Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen und Schüler bei. 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Sie sich für diese 

Aufführung Zeit nehmen konnten und daran teilgenommen haben. Ein 

herzliches Dankeschön auch an alle helfenden Hände, die uns während 

dieser Woche und vor allem am Aufführungstag unterstützt haben. 

Eindrücke und Fotos dieser tollen Woche erhalten Sie auf unserer 

homepage unter www.waldschule-lohmar.de. 



Für das neue Jahr 2023 wünsche ich uns allen im Namen des 

gesamten Teams, dass diese intensiven und schönen Erfahrungen 

uns durch das Jahr tragen und uns gemeinsam die bevorstehenden 

Herausforderungen meistern lassen.  

In der Anlage erhalten Sie die Terminliste für das zweite Halbjahr 

mit der Bitte um Beachtung sowie die Erinnerung (siehe Terminliste 1. 

Halbjahr), dass am Montag, den 09.01.23 alle Schülerinnen und 

Schüler Unterricht von 8 Uhr bis 11.25 Uhr haben aufgrund der 

Zeugniskonferenz. Am Freitag, den 20.01.23 haben ebenfalls alle 

Schülerinnen und Schüler von 8 Uhr bis 11.25 Uhr Unterricht 

aufgrund der Zeugnisausgabe für die Stufen 3 und 4.  

Ebenfalls in der Anlage befindet sich das aktualisierte 

Handlungskonzept Corona des Ministeriums für Schule und Bildung 

des Landes NRW zu Ihrer Kenntnisnahme. 

Für die tatkräftige Unterstützung unserer schulischen Arbeit möchte 

ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken und 

wünsche Ihnen allen alles Gute und vor allem Gesundheit für das neue 

Jahr 2023. 

Mit vielen Grüßen verbleibt Ihre 

 

M. Pössinger (Rektorin) 

 


