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Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Ihnen und euch allen zum Schuljahresende herzliche Grüße und eine wunderschöne, sonnige, 

erholsame Sommerferienzeit!  

Wir alle haben uns so sehr eine Pause verdient und wir wünschen, dass wir alle Kraft schöpfen, 

schöne Dinge erleben sowie Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft (zurück-)gewinnen! 

So manches wird uns in diesem Schuljahr schmerzlich gefehlt haben, da wir ein weiteres Jahr auf 

Klassenfeste, Musical – Aufführungen, Klassenfahrten und so vieles mehr verzichten mussten. So 

manches Mal waren wir traurig, verzweifelt, ratlos und es gab mit Sicherheit Momente, in denen uns 

die Kraft und die Zuversicht zu schwinden schienen. 

So manche Entscheidungen, Verpflichtungen, Regeln haben wir vielleicht nicht verstehen können 

und sie doch gemeinsam angenommen. 

 

Zum Schuljahresende möchten wir nur einmal mehr Danke sagen! 

Wir möchten den Blick auf das alles werfen, was da ist, was gut ist und was uns trägt! 

 

Denn so vieles Schönes durften wir auch dieses Schuljahr erleben. 

 Wir spielen und lachen gemeinsam. 

 Wir lernen im Distanz-, im Wechsel- und im Präsenzunterricht. 

 Wir sind als Kulturstrolche unterwegs. 

 Wir drehen unseren Schulfilm. 

 Wir sprechen unser Hörspiel auf. 

 Unsere neue Homepage wird eingeweiht (bitte stöbern sie gerne mal!). 

 Luftfilter werden eingebaut. 

 Tablets und Tabletkoffer werden genutzt. 

 Uns wird der Titel  „Schule gegen Rassismus – Schule für Courage“ verliehen. 

 Wir lernen und sprechen in Videokonferenzen miteinander. 

 Wir halten Kontakt über Teams, am Fenster, per Telefon… 

 Der Schulanbau ist bewilligt. 
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 Wir freuen uns auf neue Möbel. 

 Wir gehen schwimmen und machen Sport drinnen und draußen. 

 Wir genießen unser Schulobst. 

 Wir schmücken unsere Schule mit Herzchen, wunderschönen Kunstwerken und 

Handabdrücken. 

  

…vielleicht haben Sie Lust, mit Ihrem Kind ein besonders schönes Ereignis dieses 

Schuljahres in Erinnerung zu rufen… 

Lassen Sie uns weiter mutig und zuversichtlich bleiben, dass wir gut durch die Zeit kommen, dass 

wir an den Herausforderungen auch wachsen können und lassen Sie uns vor allem auch stolz sein! 

Sie, liebe Eltern, dürfen stolz sein, wie gut Sie die großen Herausforderungen der Betreuung und 

des Homeschoolings gemeistert haben und für Ihre Kinder da waren und da sind. DANKE! 

Ihr, liebe Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seid über Grenzen gegangen, ihr 

habt Neues gewagt, immer wieder Eltern, Kinder und euch gegenseitig motiviert, Ruhe ausgestrahlt 

und „alles am Laufen gehalten“. DANKE! 

Ihr, liebe Kinder, seid großartig! Seid stolz auf euch! Eure Fröhlichkeit und eure Normalität waren 

und sind ansteckend für uns. Auch wenn es mal schwer war oder wird, ihr habt erlebt, ihr könnt alles 

schaffen! DANKE! 

Wir wünschen nun euch, liebe Viertklässler, alles erdenklich Gute für euren weiteren Lebensweg! 

Schön, dass ihr unsere Schule bereichert habt! Geht mit Mut und Freude euren weiteren Weg! 

Wir wünschen unserem Konrektor Herrn Greiner für seine neue Aufgabe als Schulleiter alles Gute 

und danken für sein großes Engagement an unserer Schule!  Für Frau Hermes, die ab nächstem 

Schuljahr an einer anderen Schule tätig sein wird, wünschen wir viel Freude verbunden mit einem 

herzlichen Dank für die schöne gemeinsame Zeit! Frau Nowak wünschen wir viel Freude in ihrem 

Sabbatjahr. 

Nach den Ferien werden wir drei weitere neue Kolleginnen begrüßen dürfen, Frau Howlett, Frau 

Brokamp und Frau Heße – Bob. Eine weitere Kollegin wird uns in den Ferien noch zugeteilt werden. 

Wir sagen Herzlich Willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Der Wiederbeginn des Unterrichts ist am Mittwoch, den 18.08.2021, 8:00 Uhr. An dem Tag sind vier 

Stunden, der Unterricht endet um, 11:30 Uhr. Betreuung und OGS finden statt. 

    


