
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Eltern, 
 
ein besonderes Jubiläumsjahr unserer Schule geht zu Ende. 50 Jahre GGS Wahlscheid haben wir 

2022 gebührend gefeiert mit einigen kleineren Aktionen (z.B. Trommelzauber) und mit dem 

Höhepunkt kurz vor den Sommerferien: der Zirkus-Projektwoche und dem großen Schulfest zum 

Abschluss. Wir hatten also allen Grund zu feiern und ich glaube es ist wichtig dies zu tun – auch 

wenn andere Ereignisse in diesem Jahr sehr nachdenklich stimmen. 

Die Situation an Weiberfastnacht 2022 hat sinnbildlich deutlich gemacht, dass wir in einer 

zunehmend krisenhaften Welt leben. Die Corona-Pandemie war zu dieser Zeit zumindest soweit 

zurückgedrängt, dass wir in den Klassen und auf dem Schulhof endlich wieder Karneval feiern 

konnten. Am selben Morgen aber begann der russische Überfall auf die Ukraine mit all dem 

menschlichen Leid, den die Kriege auf dieser Welt täglich verursachen und all den anderen 

Folgen, die auch uns in unserem Alltag betreffen.  

Unsere Schulgemeinschaft hat mit dem Sponsorenlauf im März eine großartige Antwort auf diese 

neue Situation gegeben. Trotz aller Krisen und der Aussicht, dass die Zukunft nicht gemütlicher 

wird: lassen Sie uns weiter mit Zuversicht an die kommenden Herausforderungen herangehen – 

und mit Solidarität für diejenigen, die unsere Unterstützung benötigen! 

 

Mein Dank gilt auch in diesem Jahr wieder all jenen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement in 

vielfältiger Weise mit kleinem oder großem zeitlichen Aufwand unser Schulleben bereichern. 

Dies ist und bleibt in der Summe – wenn auch für Wahlscheider Verhältnisse vielleicht normal – 

außergewöhnlich! 

Ein Dank geht auch an alle, die in diesem Jahr unsere Sachspendenaktion für die Lohmarer Tafel 

unterstützt haben. Es ist letztlich doch wieder so viel zusammengekommen! Zusätzlich spendet 

der Förderverein 500 Euro aus dem Erlös des Martinsbasars an die Lohmarer Tafel! Danke für die 

wichtige Unterstützung der Tafel in dieser Zeit!  

Apropos Martinsbasar: mit insgesamt 1500 Euro unterstützt der Förderverein unsere 

Schulbücherei. Herzlichen Dank! 

 

Im Namen des Kollegiums danke ich für Ihr Vertrauen in unsere 

Arbeit und für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen in wie 

zuletzt personell arg gebeutelten Zeiten. Ich wünsche Ihnen – 

und besonders natürlich allen Kindern – eine friedliche 

Weihnachtszeit und verbleibe mit den besten Wünschen für das 

Neue Jahr.   

 
Wahlscheid, . Dezember 2022 
 
 
Tobias Vogdt 
Schulleiter 

Noch ein Hinweis: am Mittwoch, 11.1. findet die Zeugniskonferenz statt. Der Unterricht endet 
für alle Klassen nach der 4. Stunde. 


