
 

13. August 2020 

Der Einsatz der St. Josef Schule mit allen Lehrerinnen, Lehrern, MitarbeiterInnen und 

natürlich auch Ihnen bildet eine Ausnahme im Umgang mit der aktuellen Zeit.  

 Im Bekannten- und Freundeskreis bin ich auf großes (positives) Erstaunen gestoßen, 

wenn ich erzählt habe, wie toll die Lehrkräfte Kontakt mit den Schülerinnen halten, dass 

sie jederzeit für uns ansprechbar sind, dass wir strukturiert Arbeitsaufträge erhalten, 

Apps nutzen können und  dass die Lehrkräfte es sogar schaffen, meine Tochter über 

Teams in die Klasse zu integrieren.  

(…) 

Wir sind sehr stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und dankbar, dass wir uns später 

mal an eine aufregende Zeit zurückerinnern können und nicht an ein „Alleingelassen 

worden sein“. 

 

5. November 2020  

Vielen Dank für den stetigen Informationsfluss. Auch wenn wir neu an der Schule sind, 

sind wir auch in dieser Zeit gut angekommen (…). Ich möchte mich einfach mal für Ihre 

Arbeit und die Ihres Kollegiums bedanken. Sie machen einen tollen Job! 

 

9. November 2020 

Sehr geehrte Frau Höller- Gaiser, sehr geehrte Damen und Herren,  

  

ich möchte auch mal etwas an Sie weitergeben. Ich möchte Ihnen, auch im Namen meiner 

Frau, einmal "DANKE!" sagen. Danke für ihre Anstrengungen und Hingabe zum Dienst 

in dieser chaotischen Zeit. Es ist sicher nicht einfach, in dieser schwierigen Phase, immer 

die richtigen Entscheidungen zum Wohl der Schülerinnen und des Lehrpersonals zu 

treffen.  

 

10. November 2020  

Liebe Frau Höller-Gaiser, liebes Kollegium,  

 

ich/wir möchten uns mal bei Ihnen allen bedanken, dass Sie unserer Tochter und all den 

anderen Mädels einen relativ normalen Schulalltag ermöglichen. 

Meine/Unsere Hochachtung! 

DANKE 



 

11. November 2020 

 „Wenn Sie mir diesen Kommentar erlauben: Sie und das gesamte Schulteam machen 

einen herausragenden Job. Wir fühlen uns sehr wohl. Danke dafür. 

(…) und wir sind sehr dankbar, dass Sie uns stets dabei unterstützen, neue Wege zu 

finden, wenn neue Hürden auftauchen.“ 

11. Dezember 2020  

Weiter ist es mir ein großes Bedürfnis, Ihnen stellvertretend für die Schulleitung und 

dem gesamten Kollegium, meinen tiefst empfundenen Dank für das Geleistete in den 

letzten Wochen und Monaten einer schwierigen Zeit zu übermitteln. Nach meinem 

Empfinden hat die Schule stets umsichtig und mit viel Gefühl für das richtige Maß und 

gemeinsame Ziel gehandelt. Dabei haben Sie sich in kürzester Zeit in die sich ständig 

verändernden Situation eingefunden und auch neue Wege beschritten. Besonders möchte 

ich hierbei die freiwilligen „Homescholling-Tage“ hervorheben, die aus meiner Sicht sehr 

wertvoll sind. Gerade auch in Bezug auf die ungewisse Zukunft, mit der das neue Jahr 

beginnen wird.  Bestimmt hat nicht immer alles zur Zufriedenheit aller geklappt, aber 

das riesige Engagement der Kolleginnen und Kollegen ist sicher unbestreitbar. Für meine 

Tochter und mich kann ich Ihnen mitteilen, dass wir uns stets gut von der Schule 

begleitet gefühlt haben und dabei auch nicht das Gefühl aufkam, dass große 

Wissenslücken entstanden sind. Und dieser Umstand kommt nicht von ungefähr, 

sondern begründet sich in den herausragenden Leistungen, welche Sie und das 

Kollegium erbracht haben – herzlichen Dank dafür! 

 

15. Dezember 2020 

Ich denke, wir alle hoffen, dass 2021 ein besseres Jahr als dieses wird, aber wir sind ja jetzt 

so langsam gut für  

Veränderung gerüstet. Hier hat die Schule wirklich gut zusammen gehalten und auch die 

Schülerinnen haben enormes geleistet. 

 

 

15. Dezember 2020 

Sie alle haben dieses – zugegebenermaßen sehr “mäßige” Jahr dennoch mit allen Kräften 

bestritten; da habe ich von anderen Schulen ganz anderes gehört und immer wieder 

betont, wie glücklich wir mit “unserer Schule” sind. Es gab immer ein Feedback, egal von 

welchem Lehrer, und es wurde sich phantastisch gekümmert. Dass dies nicht immer 

einfach war, ist mir klar, aber Sie haben es einfach wundervoll gelöst. 

  

Vielen herzlichen Dank für all Ihren Einsatz und Ihre Sorge für unsere Kinder!  

 



 

16. Dezember 2020 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen bedanken! 

Danke, für Ihren Einsatz und Ihr Engagement!!! 

Danke, für Ihre Flexibilität!!! 

Danke, für ... so vieles!!! 

 

Wir als Eltern haben den Umgang der Schule mit der ganzen Situation als ausgewogen 

und "durchdacht" empfunden. 

Wir hatten ein gutes Gefühl, wenn unsere Tochter zur Schule gegangen ist bzw. konnten 

Ihnen aufgrund dessen, wie gehandelt wurde, beruhigt vertrauen. 

(Schwierig, dies in die richtigen Worte zu packen...) 

 

Sie haben das toll gemacht!!! Und das hat in dieser Situation unheimlich entlastet, vielen 

herzlichen Dank!!! 

 

 

 

16. Dezember 2020 

 

.... ein sehr schöner, sehr bewegender Weihnachtsgottesdienst!  

Vielen Dank dafür und für ALLES!!! 

 

 

17. Dezember 2020 

 

(…)und mich einfach mal nur bei Ihnen bedanken.  

Für Ihr umsichtiges Handeln, die Besonnenheit trotz aller Hektik, für Ihren 

unermüdlichen und aufopferungsvollen Einsatz für die Schülerinnen, den Mut neue und 

unbetretene Wege zu gehen und sie wenn nötig auch wieder zu verlassen. Niemand kennt 

in diesen Zeiten den richtigen Weg oder die endgültigen Lösungen. Sie und Ihr Team 

haben diese Zeiten toll gemeistert und das wollte ich stellvertretend für alle in der 6b 

gerne mitteilen. Lob und gute Nachrichten sind rar geworden in dieser Zeit... 

zu halten in diesen unbekannten Zeiten. 

6. Januar 2021 

Vielen Dank für Ihre stets frühzeitigen Infos, was den Schulunterricht angeht und auch 

sonstige Informationen zu allen Belangen.  

 

Mir war gerade mal danach, Ihnen dafür zu danken, dass Sie sich dafür einsetzen, die 

ganze Schule aufrecht zu halten in diesen unbekannten Zeiten. 

 



21. Januar 2021 Wir fühlen uns immer sehr gut und vorausschauend informiert. Danke 

dafür.  

 

 

21. Januar 2021 Liebe Frau Höller-Gaiser, liebe Frau Engelmann, liebes Kollegium,  

 

ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die tolle Arbeit, die Sie derzeit leisten, 

bedanken. Aus meinem Umfeld (schulisch wie auch privat) höre ich von wenigen Schulen, 

denen es gelingt, frühzeitig, präzise und dennoch zugewandt zu kommunizieren, gute, 

gangbare Wege für die Kinder zu entwickeln und so wirklich das Beste aus dieser 

schwierigen Zeit herauszuholen.  

 

Ich glaube, es ist uns allen klar, dass nichts das normale Schulleben ersetzen kann. 

Wahrscheinlich werden wir, wenn diese Pandemie überstanden ist, alle wieder zu schätzen 

wissen, wie schön es ist, ein Lächeln sehen zu können, alle Schüler in einer Klasse zu 

haben und all die Dinge zu machen, die den Schulalltag sonst bunt machen und 

auflockern. Mir wird darüber hinaus aber ganz besonders Ihr Engagement und Ihre 

positive, herzliche Art im Gedächtnis bleiben. 

 

Übrigens haben wir bis jetzt nur positive Rückmeldungen von den Eltern erhalten. Alle 

sind froh und dankbar wie es in der St. Josef Schule läuft und die Mädchen kommen mit 

dem Distanzunterricht gut zu recht.  

  

Großes Kompliment und vielen Dank an Sie und an das gesamte Team! 

 

30. Januar 2021  

wir möchten Ihnen gerne ein kurzes Feedback der letzten 2 Wochen Schulbetrieb geben. 

 Eine Umfrage bei den EBs ergab durchgehend eine gute Bewertung, wie die Schule mit 

der Situation umgeht, kleinere Holpereien wurden klassenintern gelöst. 

 

2. Februar 2021 

 

Ich wünsche Ihnen und der ganzen Lehrerschaft weiterhin viel Energie und 

Durchhaltevermögen und danke Ihnen erneut, dass Sie die Krise so gut meistern. 

 

  



15. Februar 2021 

wir möchten auf diesem Weg einfach mal Danke sagen. Danke für die Ihre Mühe in den 

letzten Monaten und auch dafür den Mädchen ein größtmögliches Gefühl von Normalität 

und Gemeinschaft zu geben. Mit Sicherheit ist Ihre Arbeit aktuell mit deutlich mehr 

Aufwand und Engagement verbunden und dafür möchte wir uns bedanken. 

In dieser Zeit neu in eine Schule zu kommen ist nicht einfach und doch haben Sie (alle) 

es geschafft, dass (unsere Tochter) sich sehr wohl fühlt. 

 

18. Februar 2021 

Nachdem manchmal auch Beschwerden laut werden zur schulischen Organisation in 

dieser besonderen Zeit, möchte ich von Herzen Danke sagen dafür, dass mein Kind 

endlich in der richtigen Schule angekommen ist. Der Wechsel noch vor dem ersten 

Lockdown war für uns ein Geschenk.  

(…)  so sehe ich, wie die Schule ihr eine gute Stütze ist in ihrem so sensiblen (und für 

mich furchtbar anstrengenden) Alter.  

 

22. Februar 

es liegt mir schon längere Zeit am Herzen Ihnen mitzuteilen, dass ich absolut begeistert 

bin von Ihrem Engagement und der Umsetzung des homeschooling für die Mädels. Mir 

ist durchaus bewusst, dass Sie als Direktorin samt des Lehrerkollegiums, Frau Witzel als 

unsere Klasssenlehrerin und Frau Zöger mit ihrer unvergleichlich beruhigenden Art,  seit 

einem Jahr unter einer extremen Belastung stehen, um so höher ist es Ihnen anzurechnen, 

dass Sie es geschafft haben, den Unterricht im neuen Jahr so wunderbar toll über 

Videokonferenz zu organisieren. 

Die Mädels haben eine tägliche Struktur, Unterichtsstoff wird ihnen vermittelt  

 

24. Februar 2021 

In Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kunden und Kollegen (Freundinnen, 

Bekannte, Kolleginnen und Kundinnen ;)) in ganz Deutschland habe ich erfahren, dass 

die WIssensvermittlung in den allermeisten Schulen einfach nur eine Katastrophe zu 

sein scheint. Kein Konzept, nur Lernvorgaben einmal die Woche mit wenig 

Lehrerunterstützung, wenig online meetings, keine Struktur.. 

Umso mehr schätze ich Ihr Engagement und das des ganzen Kollegiums und des 

Sekretariates! Und ich schwärme jedem davon vorm, ob er/sie es hören möchte oder nicht! 

 



17. April 2021 

"(...) trotz der steigenden Corona-Werte und der permanenten Änderungen, die die 

Planungen in der Schule immer wieder umwerfen. Deshalb wollte ich Ihnen und Ihrem 

Kollegium mal ein positives Feedback geben.  

Wir sind froh, dass unsere Kinder durch den Distanzunterricht vor Ansteckung 

geschützt sind und machen das Beste aus der Situation.  

Es ist gut, dass durch das Homeschooling der Tagesablauf der Kinder eine feste Struktur 

behält und sie weiterhin im Lernen bleiben und nichts verpassen, sie aber auch noch genug 

Freizeit haben zum Erholen, Rausgehen, mit wenigen festen Freunden treffen und 

Radfahren.  

Jede/r Lehrer/in gibt sein Bestes und Sie machen alle einen prima Job, obwohl es online 

schwieriger ist, den Kontakt mit den Schülerinnen zu halten.  

Danke auch dafür, dass durch den frühen Tastaturschreiblehrgang bereits im 5. und 6. 

Schuljahrund den IKG-Unterricht sowie die Schulung mit Teams und den Umgang mit 

der Schul-Cloud unsere Kinder so gut auf den Online-Unterricht vorbereitet wurden, dass 

sie mit der Technik (Online-Unterricht, Beschaffen und Ausdrucken von Arbeitsblättern, 

Erstellen von Power-Point-Präsentationen) gut zurechtkommen und tatsächlich noch viel 

selbstständiger und eigenverantwortlicher geworden sind.  

(...) 

[Meiner Tochter] fehlen ihre Klassenkameradinnen live zwar schon sehr, aber sie ist 

online mit ihnen verbunden und nutzt gerne Gruppenarbeitsformen.  

Toll ist auch, dass Sie uns Eltern immer so gut und schnell über alle wichtigen Infos und 

Änderungen informieren, alles so gut planen und organisieren, Ihr Kollegium sich 

fortgebildet hat, damit diese Form des Unterrichts so überhaupt stattfinden kann und Sie 

sich im Kollegium so gut austauschen und absprechen." 

 

  



2. Juni 2021 

Sehr geehrte Frau Höller-Gaiser, 

  

sicherlich ist die Pandemie noch nicht vorbei und wir sind trotz allem froh, dass unsere 

Kinder endlich wieder langsam aber sicher ein normales Schul- und Kindheitsleben 

führen dürfen. 

  

Aufgefallen in dieser schwierigen Zeit ist uns, dass Sie und ihr Kollegium so dermaßen 

professionell und bestmöglich mit Leidenschaft,  Blut, Schweiß und Tränen versucht 

haben, unsere Kinder weiter ohne Verlust von Lernzielen zu unterrichten. 

  

Wir können sicherlich als Eltern auch froh sein, das unsere (…)[Tochter] diese Situation 

mit ihrem starken Willen gemeistert hat. Aber auch hier kam sehr viel Stärkung seitens 

ihrer Lehrer. 

[Die] Klassenlehrerin möchten wir hier sehr hervorheben. 

  

(…) 

  

Wir möchten uns daher von ganzem Herzen für ihre Bemühungen und Arbeit  bedanken. 

  

Chapeau !!! 

  

Wir sind sehr froh, gemeinsam damals mit Saskia, die Mädchenschule St. Josef gewählt 

zu haben.  

 


