
Liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kolleg*innen, liebe 
Freunde und Sponsoren der Schule am Wiesendamm,

wir feiern Geburtstag!!!

Am 12. August 2021 ist unsere Schule 25 Jahre alt geworden und dies ist ein 
Grund zurück zu blicken, nach vorne zu schauen und Danke zu sagen.

Die folgenden Seiten belegen eindrucksvoll, wie viele Menschen sich seit Be-
stehen der Schule um das Wohl der uns anvertrauten Schüler*innen bemüht 
haben, in ganz unterschiedlichen Bereichen und mit ganz unterschiedlichen 
Ressourcen. Diese von Anfang an gewachsene Vielfalt machte und macht es
möglich, den Schüler*innen ein sehr abwechslungsreiches Umfeld anzubie-
ten und somit ganz viele Stärken zu fördern.

Ich sage allen meinen ganz herzlichen Dank für all die geleistet Arbeit und 
Unterstützung in den letzen 25 Jahren und hoffe, dies bleibt noch lange so er-
halten.

 Allen Taxifahrer*innen, die jeden Tag mit viel Herzblut die Beförderung un-
serer Schüler*innen durchführen…

 Allen Reinigungskräften, die immer dafür sorgen, dass wir morgens in eine 
saubere Schule kommen…

 Allen Mensakräften, ohne die das Mittagessen nicht so toll funktionieren 
würde…

 Allen Hausmeistern, die stets sehr unterschiedliche Wünsche zu erfüllen 
haben…

 Allen Schulsekretärinnen, die das Herz der Schule sind und die Anliegen 
von Großen und Kleinen bearbeiten…

 All unsere Kooppartner*innen, die mit ihren Angeboten die Vielfalt nochmal
deutlich gesteigert haben…



 Allen pädagogischen Mitarbeiter*innen, die in ihren Bereichen und in ihren 
Teams tolle Angebote für die Schüler*innen entwickeln und anbieten…

 Allen Lehrer*innen, die nie das Wohl der ihnen anvertrauten Schüler*innen 
aus dem Blick verlieren und ganz viel Engagement zeigen…

 Allen Konrektor*innen, die immer ganz viel Organisationsarbeit leisten, da-
mit der Alltag für alle möglichst reibungslos verläuft…

Unsere Schüler*innen lassen sich meist gerne auf unterschiedliche Angebote
ein, das ist toll und dafür habt ihr ein dickes DANKESCHÖN verdient.

Viele Erziehungsberechtigte unterstützen uns in unsere Arbeit, das ist ganz 
wertvoll und sehr zum Wohle aller Beteiligten.

Die Mitarbeiter*innen der Schule am Wiesendamm gestalten, engagieren 
sich, finden neue Wege… Jede/r in seinem Bereich, aber immer miteinander 
verzahnt, immer mit dem Blick auf die Schüler*innen.

Der Förderverein und andere Sponsoren halfen und helfen uns dabei Wün-
sche zu erfüllen, oder einfach den Alltag etwas unkomplizierter zu machen.

Der Landkreis als Schulträger und das Regionale Landesamt für Schule und 
Bildung stehen selbstverständlich auch wohlwollend an unserer Seite.

Egal, wer, was an welcher Stelle tut, alle werden dringend benötigt, um unser
Schulleben so abwechslungsreich und lebendig zu gestalten.
Mit bleibt jetzt nur noch Ihnen viel Freude beim Lesen der nachfolgenden Sei-
ten zu wünschen.

Herzlichst Ihre

Petra Berg
Förderschulrektorin


