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An die
Schule für Kinder beruflich Reisender /
BeKoSch
und alle Familien auf der Reise

Ende des Jahres 2021

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule für Kinder beruflich Reisender
Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche auf der Reise,
noch ist das Jahr 2021 nicht vorbei und so möchte ich Ihnen und Euch von ganzem Herzen einen guten Start in das neue Jahr wünschen!
Glück, Erfolg, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit sollen Sie und Euch im Jahr 2022 begleiten!
Auch das Jahr 2021 hat uns alle in eine ungewohnte Situation gebracht. Jahrzehntelang fühlten
wir uns vor Pandemien sicher, hatten die Kontrolle über Ansteckungsgefahren und wussten uns
zu schützen. Jetzt erleben wir, wie das Seil der Sicherheit reißt und das Auffangnetz kaum halten kann. Daher müssen wir uns alle einschränken, aufeinander Rücksicht nehmen und uns
schützen.
So haben die Familien auf Reise in den letzten Monaten viel Kraft, Einfallsreichtum und Zusammenhalt aufbringen müssen, um diese Pandemie zu überstehen. Dem Eigenen treu bleiben und
sich gerade deshalb anderen, neuen Aufgaben und Verdienstmöglichkeiten zu öffnen – das haben viele Familien geschafft. Und davor haben wir alle einen großen Respekt.
Eine große Hilfe waren und sind hier die Bereichslehrkräfte, die Schulleitungen und die Leitung
EVIM, bei denen ich mich ganz herzlich für das große Engagement bedanken möchte. Ebenso
gilt der Dank allen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern.
Ihnen liebe Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und wer noch zu der beruflich reisenden Familie
gehört und vor allem Euch Kindern und Jugendlichen ebenso ein großes Dankeschön für das
gemeinsame Lernen in diesen schwierigen Zeiten, die Offenheit, das gegenseitige Verständnis
und das Mitwirken in der Schule für Kinder beruflich Reisender und bei BeKoSch.
Und ein besonderer Dank gilt auch den mitwirkenden Lehrkräften und Familien, die bei dem
bundesweiten Projekt DigLu (Digitales Lernen unterwegs) teilgenommen haben und noch teilnehmen werden. Hier sind wir auf einem guten, zeitgemäßen Weg.
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-2Aber auch die Lernmobile mit der aufsuchenden Pädagogik, das Online-Lernen, die Vorbereitung auf den Schuleintritt, die Begleitung beim Schulwechsel und die berufliche Bildung helfen
dabei, Euch Kindern und Jugendlichen eine gute Bildung und Erziehung zu gewährleisten.
Nehmt sie in Anspruch, damit Ihr Euer Leben später eigenständig gestalten könnt.
Ich bin mir sicher, dass wir das Jahr 2022 gemeinsam meistern können und freue mich auf eine
erfolgreiche Zukunft mit der Schule für Kinder beruflich Reisender / BeKoSch und allen Familien
auf Reise.
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