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❖ Danksagung  

 
Herr Barcys will uns verlassen  

um sein Erspartes zu verprassen.  

Das tut uns allen herzlich Leid 

es war ja eine lange Zeit 

die wir zusammen hier verbrachten. 

Wir schafften, fluchten und wir lachten 

und haben Sie auch nicht zuletzt 

für Ihre Arbeit sehr geschätzt. 

 

Doch sei es herzlich ihm vergönnt 

dass er sich still nach hinten lehnt 

und seinen Tag so recht genießt 

den nie mehr ihm der Stress vermiest. 

Doch sind wir sicher gleicher Meinung 

gefährlich ist Entzugserscheinung. 

Die sollte er doch tunlichst meiden 

vielleicht durch ein paar Heimarbeiten. 

Und hat er sich genug geplagt 

sind auch noch Hobbys angesagt. 

Denkt man an Freizeit und dergleichen 

kann einen schon der Neid beschleichen. 

Da grübelt man schon für Momente 

doch sei es drum, für seine Rente 

muss man ja auch noch etwas tun, 

erst dann ist Zeit, um auszuruhn. 

So wohlverdient wie jetzt für Sie 

wir wünschen Ihnen Harmonie 

Gesundheit, Glück und Wohlergehn 

und würden Sie auch gern mal sehn 

von Ihnen hören oder lesen 

das sollten Sie nicht ganz vergessen.  

 



Lieber Herr Barcys, wir bedanken uns für unendlich viele Jahre, die 

sie hier ihre Schule (und seine Bewohner) gehegt und gepflegt haben 

und mit viel Herzblut zu ihrer Schule gemacht haben.  

 

im Namen des gesamten Jos-Weiß Teams  

Christiane Stieler & Solveig Schneider 

 

 

 

        



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Herr Barcys 

2 Jahrzehnte Jos-Weiß 

 

G utmütig, gern gesehen  

E hrliche Haut und ewig jung 

R ockt mit Gabalier 

D er beste Hausmeister 

 

B ärenstarke Kräfte setzt er gerne ein 

A uf jeden Fall ein toller Typ 

R entner mit Leidenschaft 

C ool bleiben bei Corona 

Y es-Sager, „yo yo“ 

S üßigkeiten (Eis, Kuchen, Schokolade) mag er gern. 

 

 

Wir schätzen unseren Herrn Barcys sehr und lassen ihn nicht 

gerne gehen.  

Im Namen aller Mitarbeiter wünschen wir ihm alles alles 

Gute und eine supertolle Zeit im wohlverdienten Ruhestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Schulbetrieb ab dem 15.3.2021 

 

Ab dem 15.03.2021 startet wieder für alle Klasse der 

Grundschule der Schulbetrieb. Sport- und Schwimmunterricht 

kann noch nicht stattfinden.  

 

❖ Schnelltest an der JWS 

 

Dank der Kinderarztpraxis von Herrn Dr. Reckert werden zwei 

Mal die Woche Schnelltests durchgeführt. Alle Mitarbeiter an 

JWS können sich so vor dem Unterrichtsbeginn testen lassen. 

 
  

 

 

❖ Aus der Ferienbetreuung 

 

Während der Faschingsferien fand wieder die Ferienbetreuung 

statt. Wir hatten viel Spaß in der Ferienbetreuung.  

Gemeinsam haben wir viel gelacht, gemalt und Fasching 

gefeiert. Auch die passenden Kostüme und geschminkten 

Gesichter durften nicht fehlen.   

 

 



❖ Neuer FSJler 

 

Guten Tag, 

sehr geehrte Lehrer/in, Betreuer/in und Eltern, 

 

mit folgendem Steckbrief will ich sie 

darüber informieren, dass ich als FSJ-ler an 

der Jos-Weiss-Schule begonnen habe und 

ich auf jeden Fall bis zum Sommer das 

Betreuer- sowie Lehrerteam verstärke. 

Ich heiße David König, bin 20 Jahre alt, 

habe mein Abitur 2020 an einem 

Technischen Gymnasium für Medien, 

Technik und Gestaltung absolviert. In 

meiner Freizeit gehe ich regelmäßig 

trainieren und spiele zurzeit viel Schach. Mir ist es besonders 

wichtig, dass jedes der Kinder, mit denen ich arbeite, sich an 

interessanten Aktivitäten beteiligen kann, z.B. beim 

Fußballspielen und Malen. Und dann, je nach Aktivität, gefördert 

wird, egal ob intellektuell oder körperlich. 

Ich möchte mich bei Frau Karagiozidu ganz herzlich bedanken, 

dass ich hier die Chance habe mitzuarbeiten. Ich konnte bereits 

Einblick erhalten in die Arbeit, die in diesen schwierigen Zeiten 

doch sehr anspruchsvoll ist. 

Gruß, David König 

 

 

 

 

 
 



 

❖ Termine 

 
Osterferien: 31.3.2021 – bis 10.04.2021 

Letzter Schultag vor den Ferien: 30.03.2021 

Erster Schultag nach den Ferien: 12.04.2021 

 

❖ Öffnungszeiten Sekretariat 
 

 Mo.+ Mi. 8.00 – 12.30 

 Di.+ Do. 8.00 – 11.30 und 14.00 – 16.00 

 Fr. 8.00 – 12.00 

 


