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Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

nur noch wenige Türchen sind am Adventskalender zu öffnen – so schnell ist die 
Weihnachtszeit wieder herangekommen. Wieder staunen wir dem Licht entgegen. 
In diesem Staunen verbergen sich schon Antworten auf die vielen ungewissen 
Fragen, die uns seit Beginn der Pandemie begleiten. Wir haben uns in der Schule 
vorgenommen, diese Zeit gemeinsam auszugestalten und vieles ganz anders zu 
machen. Was wurde nicht alles geschafft!? Der Start ins Schuljahr mit dem Open-
Air-Gottesdienst, die kleinteilige Vorbereitungsarbeit für den Einstieg in den digita-
len Unterricht, Hygienepläne oder die online- Elternversammlung und viele Wald-
wanderungen. Da war die gelungene Ferienbetreuung im Herbst, die zügige Um-
setzung des Konzeptes zum schulisch angeleiteten Lernen zu Hause und die wei-
tere Verbesserung der Ausstattung mit Schülercomputern.  

Die Umstellung von Kontakt auf Distanz fiel niemandem leicht, denn wir wissen, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler mit beiden Händen und allen Sinnen be-
greifen müssen. Jeder hat dazu gelernt. Dafür möchten wir allen Kolleginnen und 
Kollegen, Eltern und Erziehern, der Geschäftsführung, unseren Kooperationspart-
nern und dem Träger herzlich danken. Auch jetzt in der lichterfrohen Adventszeit 
konnten wir nur staunen, wie vielfältig und auf neuen Wegen Erlebnisse für die 
Schulgemeinschaft organisiert wurden. Das gemeinsame Tanzen, dem sich sogar 
Schwestern anschlossen, gehörte dazu wie der neue lebendige Adventskalender 
„Klasse für Klasse“, bei dem sich gegenseitig Überraschungen geschenkt werden. 
Bei den vielen besonderen Aktionen und im Alltag erleben die Schülerinnen und 
Schüler zusammen mit den Kolleginnen und Kolleginnen Zuversicht und Vertrauen. 

 Eine solche Zuversicht begegnet uns auch im Motto des diesjährigen Schulkalen-
ders – „Hoffungslieder“. Die Pandemie hat uns einen Spiegel vorgehalten und ge-
zeigt, was wir gut machen und was wir noch verbessern können. So werden wir im 
nächsten Jahr die therapeutische Versorgung unserer Schülerschaft ab Januar mit 
einer zusätzlichen Logopädin erweitern.  Vorerst jedoch gehen wir in die erwar-
tungsvolle Stille der Weihnachtszeit, lassen uns verzaubern von diesem einen 
Stern, der uns Hoffnung und Freude bringt. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Weihnachtszeit, ein harmonisches Fest und ein gutes Neues Jahr 

Ihre Schulleiterinnen 

Frau Heide Ruttmann und Frau Cornelia Aßmann 

Höhepunkte im Advent 
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Neuigkeiten aus dem Kollegium 

Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Schuljahr neue Kolleginnen willkommen 
heißen konnten. Gleichzeitig sind wir sehr dankbar, dass lange erkrankte Kollegin-
nen ab Januar wieder bei uns sind. Unsere Schulsozialarbeiterin wird ab Januar 
2021 vertreten werden, weil sie sich in die Elternzeit begibt.  

Wir wünschen allen ein gutes Gelingen! 

 

 

Sancta Maria Schule der Hedwigschwestern        kontakt@sancta-maria-schule.de 
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14109 Berlin 

Isabel Falter-Messmann  
(Pädagogische Unterrichtshilfe) 

Jessica Kühne (Lehrerin) 

Cordula Holzenkamp  
(Pädagogische Unterrichtshilfe) 

Maria Kasiske (Logopädin) 

Henriette Lange (FSJ) 

Nikolai Bruske (FSJ) 

Nicola Kaufung 

(Schulsozialarbeiterin) 

Alice Bartelt (Referendarin) 

 

Gabriele Tegel       

(Pädagogische Unterrichtshilfe) 

Die Berichte aus den Klassen finden Sie auf der Homepage! 


