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Köln, 18.12.2020 
Liebe Eltern, 
 
etwas anders als geplant geht nun auch das Jahr 2020 vorüber. Ein Jahr voller Überraschungen, 
Einschnitte, Veränderungen und Unverhofftem – ein Jahr, das uns unerwartet aus unserer Routine 
herausgeworfen hat. 

 
„Routine erwirbt ein gleichgültiger Wille, der auf der Suche nach Methoden und Methödchen ist, 
um die Arbeit zu erleichtern, zu vereinfachen, zu mechanisieren, um zur Arbeits- und 
Energiesparung den für sich bequemsten Weg zu finden. Routine erlaubt es, sich gefühlsmäßig von 
der Arbeit zu entfernen, beseitigt Unentschlossenheit, gleicht aus – du erfüllst eine Funktion, 
amtierst geschickt. Für die Routine beginnt das Leben dort, wo die Amtsstunde der Berufsarbeit 
endet. Schon fühle ich mich leicht, ich habe es nicht nötig, mir das Hirn zu zermartern, immer 
wieder zu suchen, ja nicht einmal zu schauen, ich weiß entschieden, unwiderruflich. Ich komme 
zurecht. So weit, um es mir bequem zu machen. Was neu, unverhofft und unerwartet ist, das ist 
hinderlich und macht zornig. Ich will, daß es gerade so sei, wie ich es schon weiß.“ 
(Janusz Korczak)  

Im Januar und Februar erhofften wir uns noch ein Jahr wie jedes andere mit einer Karnevalsfeier, die in 
der Rückschau schon unrealistisch wirkt. Im März passierte dann das, womit nie jemand gerechnet 
hatte: eine Schulschließung, ein gesellschaftlicher Lockdown, der alles bisher Gekannte auf den Kopf 
stellte.  
Schritt für Schritt versuchten wir zu einer vermeintlichen Realität zurückzukehren, die aber noch sehr 
weit von dem entfernt ist, das wir von früher kannten: die Kinder werden so gut es geht voneinander 
getrennt und die Eltern müssen vor der Tür bleiben. Gerade neue Erstklasseneltern konnten unsere 
Schule noch nie von innen sehen oder ihre Klassenlehrerinnen im Umgang mit ihren eigenen Kindern.  
 
Doch auch, wenn uns vieles nicht behagt, wenn ein Höchstmaß an Flexibilität erforderlich ist, so 
versuchen wir gerade im Sinne der Kinder, das Lernen und Leben hier vor Ort so angenehm und 
sicher zu machen und trotz sozialer Trennung mit viel menschlicher Wärme. 
Gerade die Studie B-FAST hat gezeigt, dass unsere Maßnahmen sehr erfolgreich sind, Ansteckungen 
zu vermeiden. Jetzt zum Ende des Jahres lernen viele Kinder von zuhause und (fast) alle können sich 
bereits in Videokonferenzen sehen, miteinander reden, den persönlichen Kontakt nicht verlieren.  
 
Und auch wenn es sicherlich für viele ein sehr viel anstrengenderes Jahr war als andere und wir alle 
uns nach ein wenig Ruhe und Erholung sehnen, so soll der Rückblick nicht im Negativen enden. 
Zum einen möchte ich diesen Brief nutzen, um Ihnen und allen Mitarbeiter*innen für die Unterstützung, 
das Durchhaltevermögen und die Anpassungsfähigkeit zu danken. Das war ein entscheidender Grund, 
warum wir dieses Jahr gemeinsam so gut gemeistert haben.    
Zum anderen drücke ich ja immer meine Zuversicht aus und ende damit mit einem weiteren 
optimistischen Zitat unseres Namensgebers: 
 
„Ihr müsst aus großen Sorgen kleine machen; und die kleinen vergesst ihr am besten.“  
(Janusz Korczak) 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
ruhigen Start ins neue Jahr. Das gesamte Team freut sich auf ein Jahr 2021, das wir gemeinsam –egal 
was kommt – auch zu einem guten Jahr machen werden. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
Thorsten Tiarks 
Schulleiter  
 


