
  

      
 
 

Im Grunde sind es immer die 
Verbindungen mit Menschen, 

die dem Leben seinen Wert 
geben. 

Wilhelm von Humboldt 

 

Dezember 2021 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
liebe Kolleg*innen, liebe Freunde, Förderer und Partner*innen 
der Gesamtschule Wuppertal Langerfeld, 

in den nächsten Tagen beginnen die Weihnachtsferien und wir blicken auf ein weiteres außergewöhnliches 
Jahr 2021, auf viele Herausforderungen, auf persönliche Einschränkungen, auf familiäre Belastungen, aber 
auch auf schöne schulische Momente zurück. Das Schuljahr war ereignisreich und anregend, gefüllt mit vielen 
lebensnahen Aktivitäten und Projekten, die unser Schulleben enorm bereichert und unterschiedliche 
Lernwege eröffnet haben. 

Die Corona-Pandemie fordert von uns Verantwortung und Geduld und für das neue Jahr auch Zuversicht, 
Hoffnung und Vertrauen. Wir alle wünschen uns für 2022 wieder mehr persönlichere Verbindungen zu 
Menschen, die unserem Leben seinen Wert geben und wieder mehr öffentliches Leben im Beruf, in der 
Familie und mit Freunden. 

Wir bedanken uns im Namen der Schulleitung, des Lehrerrates und der Schulpflegschaft ganz herzlich bei 
allen, die die Gesamtschule Langerfeld intensiv und aktiv begleitet haben. Bei den Kolleginnen und Kollegen, 
die sich für die Schule und ihre Schülerinnen und Schüler verlässlich einsetzen, bei den Eltern, die sich in den 
Klassen und den Gremien der Schule engagieren, bei den Freunden und Förderern unserer Schule, die unsere 
Arbeit in vielen Bereichen durch großes Engagement unterstützen und natürlich bei unseren zahlreichen 
Kooperationspartnern. 

Abschließend weisen wir an dieser Stelle auf einen Personalwechsel hin: Norbert Schiffer geht nach über 30 
Dienstjahren an unserer Schule in den Ruhestand. Wir alle danken ihm sehr für die kleinen und großen 
(musikalischen) Momente und Spuren, die er überall in der Schule und bei den Menschen, besonders im 
Ganztagsbereich, seit vielen Jahren hinterlassen hat. 

Unsere Gedanken sind an dieser Stelle auch bei den Menschen, Schüler*innen, Kolleg*innen, Eltern und 
Freund*innen unserer Schulgemeinde, die zum Jahresausklang erkrankt sind und denen wir für das Jahr 2022 
von Herzen eine baldige Genesung wünschen. 

Und während sich die letzten Türchen des Adventskalenders öffnen, wünschen wir Ihnen allen eine 
besinnliche, friedvolle und gesunde Weihnachtszeit, ein harmonisches Weihnachtsfest und einen guten 
Übergang in das Jahr 2022. 
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