Köln-Sülz, den 6. Januar 2021
11. Elternrundbrief 20-21

Liebe Eltern,
wir möchten mit dieser Mail allen ein gutes und besonders ein GESUNDES neues
Jahr wünschen.
Immer mehr Menschen sind erkrankt und die Pandemie hat bei uns allen Spuren
hinterlassen.
Zur Zeit liegen uns einige Pressemitteilungen vor, mit Nachrichten, die uns vor
bekannte und neue Herausforderungen stellen. Nachdem wir die genauen
Informationen des Ministeriums vorliegen und besprochen haben, werden wir Sie
morgen weiter informieren. Dennoch möchten wir gerade diese Lücke nutzen, um
mit einem Bild zurück und auch voraus in das neue Jahr zu sehen.

ungewiss … aussichtsreich … bodenlos … Balance ...
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ungewiss …
so war es und wird es auch wohl im nächsten Jahr bleiben.

aussichtsreich …
war und ist es, wie wir gemeinsam und unterstützend die Zeit gestaltet
haben und die Blickwinkel im Gespräch immer wieder wechseln konnten.

bodenlos …
waren und sind die Erkrankungen, die fehlenden Kontakte, die immer
wieder neuen Regelungen, Einschränkungen und damit verbunden die
Ängste und der Ärger, die uns zeitweise überfluten, so dass kein Boden
mehr spürbar ist.

Balance …
haben wir immer wieder in uns selbst und auch im Zuhören und Sprechen
miteinander hergestellt - wir haben Ungewissheiten ausgetauscht und
Neues dazugelernt - wir konnten die Perspektive wechseln, so dass sowohl
Ängste und Ärger als auch Zuversicht und Kreativität Raum hatten.

Das Alles macht uns zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2021 immer wieder eine
verständnis- und verantwortungsvolle Balance finden und damit die Chance für ein
gesundes und menschliches Miteinander erhöhen.

Mit herzlichen Neujahrs-Grüßen
Anna Jencquel und Marion Hensel für das Heliosteam
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