
 

Newsletter 06 (04.12.2020) 

„Sei neugierig und fälle nie ein vorschnelles Urteil.“ Walt Whitmann, amerik. Dichter 

 Liebe Schulgemeinde, 

die letzten zwei Schulwochen vor den wohlverdienten Weihnachtsferien stehen an. Es sind in der 
letzten Woche keine neuen Coronavorfälle im laufenden Schulbetrieb aufgetreten. Ich hoffe, 
dass wir das in den nächsten zwei Wochen ebenso feststellen können. Bleiben Sie wachsam und 
halten Sie sich alle an die Hygienevorgaben. 

Der Unterricht endet am 18.12. nach dem regulären Plan (also bei den meisten nach der 6. 
Stunde). Am 21. und 22.12. ist unterrichtsfrei, d.h. es werden keine Aufgaben über IServ gestellt. 
Die Schule ist an beiden Tagen besetzt, eine Notbetreuung kann beantragt werden. Wenn Sie 
Bedarf haben, melden Sie sich bitte rechtzeitig in der Schule. 

In der letzten Woche gab es einige Beschwerden über „fremde Männer“ (vor der Schule vor dem 
Unterricht). Die wildesten Gerüchte kursierten in zahlreichen WhatsApp-gruppen. Ich begrüße 
es außerordentlich, wenn Eltern wachsam sind und die Schule bei Sorge kontaktieren. Ich bitte 
aber auch darum, ein wenig Vernunft walten zu lassen. Ich habe persönlich mit beiden Männern 
gesprochen. Beide sind Flaschensammler, die ihre kärgliche Rente über diesen Weg aufbessern 
wollen. Die Gespräche waren sehr freundlich. Ich habe beide gebeten, das Sammeln erst nach 
dem Unterricht zu beginnen, damit es keine Irritationen gibt. Ansonsten bitte ich Sie alle um ein 
wenig Toleranz und einen respektvollen Umgang mit allen Menschen, die sich an der 
Gesamtschule Erle aufhalten. 

Heute habe ich die Nachricht erhalten, dass die „Jung trifft Alt“-AG in diesem Jahr den Gruppen-
Ehrenamtspreis der Stadt Gelsenkirchen gewonnen hat. Die AG unter der Leitung von Anne und 
Gerd Kitza, unterstützt von den Lehrerinnen Frau Ossendorf-Neeb und Frau Halsch, haben diesen 
Preis absolut verdient. Die Schülerinnen und Schüler der AG engagieren sich JEDEN FREITAG - oft 
auch in den Ferien - für soziale Zwecke. Damit der Kontakt zu „Ihren“ Senioren auch in der 
Coronazeit nicht abbricht, werden Briefe, E-Mails und Videos von Aktionen, z.B. 
Weihnachtsliedern und Aufführungen erstellt und den Senioren übergeben. Martinslaternen 
werden gebastelt und aufgestellt, Balkonkonzerte durchgeführt und noch vieles, vieles mehr. 
Unterstützt wird die AG sehr großzügig von der Nickel-Stiftung. Das sich so viele Schülerinnen 
und Schüler für andere Menschen engagieren, insbesondere in der schwierigen, einsamen 
Coronazeit für Senioren, freut mich außerordentlich. Als Schulleiter bin ich stolz solche 
Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule Erle zu haben. Bitte macht weiter so! 

Die SV plant in der letzten Schulwoche vor den Ferien ein paar nette Aktionen. Ich finde es sehr 
schön, dass in dieser nicht so einfachen Zeit auch noch Platz für Spaß und Freude ist. Lassen Sie 
sich überraschen. 

Ein schönes und gesundes Wochenende wünscht allen 

Andreas Lisson 

 


