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          15. Dezember 2021 

 

Liebe Eltern, 

 
zum Abschluss des Jahres 2021 erhalten Sie diese E-Mail von mir. 
Ein weiteres Jahr mit vielen ungewöhnlichen, spannenden und auch anstrengenden 
Momenten liegt hinter uns.   
Nach wie vor prägt das Coronavirus unser Leben und damit auch unseren Schulalltag. 
Leider konnten auch in diesem Jahr viele geplante Projekte, Veranstaltungen und Ausflüge 
nicht so stattfinden, wie wir es vorgesehen und uns gewünscht hatten.  
Und trotzdem hatten wir für das Jahr 2021 wieder finanzielle Mittel vom Amt für Integration 
und Gleichstellung der Stadt Reutlingen zur Verfügung, die wir im Sinne der Kinder 
ausgeben konnten.  
Mit dem Geld haben wir viele Materialien für Klassentrainings gekauft, Ausflüge und 
Angebote gemacht, die all unseren Kindern zu Gute kamen. Wir sind froh und dankbar 
darüber, dass uns das Geld zur Verfügung stand.  
 
All die gekauften Materialien, aber auch die Ausflüge und Angebote hatten das Ziel, dass die 
Kinder sich ausprobieren, dabei spielerisch Sozialkompetenz entwickeln und vielleicht auch 
über sich hinauswachsen konnten. Außerdem sollte die Integration von Kindern gefördert 
werden, die ihren Platz innerhalb der Klasse noch nicht gefunden hatten oder neu in die 
Klasse gekommen waren. Durch die gemeinsamen Erfahrungen konnten positive Erlebnisse 
gemacht und vielleicht auch neue Freundschaften geschlossen werden.  
 
Bedanken darf ich mich hierfür beim Amt für Integration und 
Gleichstellung der Stadt Reutlingen, die uns die finanziellen 
Mittel zur Verfügung gestellt haben, um unseren Kindern solch 
großartigen Erlebnisse bieten zu können.    
 
Wir hoffen darauf, dass das Amt für Integration und Gleichstellung uns auch im nächsten 
Kalenderjahr finanziell unterstützen wird, sodass unser Schulleben im nächsten Schuljahr 
(hoffentlich ohne Corona) noch bunter und vielseitiger gestaltet werden kann. 
 
Ich wünsche allen eine besinnliche Winter- und Weihnachtszeit. 
 
Es grüßt Sie freundlich, 
 
Beatrix Tölke 
Schulsozialarbeit 
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