
Liebe Eltern, 

Jetzt ist das Ende des Schuljahres zum Greifen nah. Nur noch einige Stunden 

vergehen und Ihre Kinder haben wieder ein Jahr Ihrer Grundschulzeit hinter  

sich gebracht. Es war ein sehr anstrengendes, bewegtes Schuljahr. Alle habe sich 

freie Tage verdient. 

Leider wird das neue Schuljahr auch unter Corona-Bedingungen starten. Es wird 

weiterhin die Maskenpflicht geben und auch die Testungen werden weiterhin 

zweimal wöchentlich stattfinden. Wir alle hoffen sehr, dass sich auch das bald 

lockern und für die Kinder entspannter wird. 

Aber jetzt denken Sie und wir erst einmal an schöne Dinge, an Ruhe und 

Entspannung, an Sonnenschein und all das, was man mit Urlaub verbindet. 

Hier einige Infos für Sie: 

 Zeugnisse gibt es am Freitag, 18.06.21 zu Beginn der 4. Stunde für alle 

Klassen. 

 Um 11.20 Uhr startet der „Sprung“ aus der Schule für alle Viertklässler. 

Sie als Eltern können gegenüber des Haupteinganges stehen und Fotos 

jeweils von IHREM Kind machen. Ich werde per Mikro ansagen, welches 

Kind an der Reihe ist und Herr Frank wird den Trommelwirbel starten. 

Dann gehen die Kinder durch das Spalier und werden noch einmal gebührend 

von den anderen Klassen verabschiedet. Danach können alle in Ruhe ihre 

Sachen aus den Klassenräumen holen. 

 Sollte Ihr Kind am letzten Schultag nicht in der Betreuung sein, melden Sie 

es bitte unbedingt bei der Betreuung ab. 

 In den Ferien werden einige Bauarbeiten auf dem Schulhof stattfinden. 

Wir bekommen ein Gerätehaus und kleine Spielehäuser. 

 In der letzten Ferienwoche können Sie in Stockelsdorf (Rathausmarkt 1E, 

23617 Stockelsdorf) die Arbeitshefte für Ihre Kinder abholen. Sie 

brauchen dort nur die Klasse zu sagen und zu bezahlen.  

 Bitte besorgen Sie kein Hausaufgabenheft! Diese haben wir zentral für alle 

Kinder bestellt. Die Kinder erhalten es am ersten Schultag nach den Ferien. 

Wir sammeln von Ihnen dafür je Kind 2,50 € ein. Den Rest gibt der 

Schulverein dazu.  

 Am ersten Schultag bekommen die Kinder ihren Stundenplan. Für Klasse 1 

und 2 endet dieser Tag um 12.00 Uhr, für Klasse 3 und 4 um 12.45 Uhr. 

 Der erste Tag beginnt mit den Testungen der Kinder. Die Kinder betreten 

das Schulgebäude erst, wenn alle Kinder getestet sind. Alle Klassen treffen 

sich um 8.00 Uhr auf dem Schulhof. Die Klassenlehrkräfte schicken die 

Kinder dann gruppenweise zum Testen. 



 Die Einschulung für unsere neue erste Klasse findet am Mittwoch, 4.08.21 

ab 9.30 Uhr statt. 

 Personelle Änderungen und die Vorstellung der neuen Lehrkräfte teile ich 

Ihnen zu Beginn des Schuljahres mit. Wir werden im neuen Schuljahr bei 

uns an der Schule mit insgesamt sechs Lehrkräften starten.  

 Bitte denken Sie daran, dass auch die Lehrkräfte wohlverdiente 

unterrichtsfreie Zeit haben. Wichtige Dinge besprechen Sie bitte vor den 

Ferien oder zu Beginn der Schulzeit. Ich werde in der ersten und letzten 

Ferienwoche hier vor Ort sein. Frau Schwarz ist auch am Dienstag und 

Donnerstag in der zweiten Ferienwoche hier in der Schule. 

 

Auf diesem Wege möchte ich mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit 

Ihnen in diesem Halbjahr bedanken. Nicht immer war es einfach. Manche Dinge 

… das machen wir wie immer … oder …neue Besen kehren ein bisschen anders … 

waren zu meistern. Das gelingt nur in guter Zusammenarbeit. Ich habe von 

Ihnen viel positive Rückmeldung erhalten, aber auch konstruktive Kritik. 

Beides ist wichtig, damit unsere Schule sich entwickeln kann. So kann ich das 

erste Halbjahr entspannt hinter mir lassen und auch in die neue Zeit blicken. 

Natürlich gilt dieses Dankeschön auch für alle Lehrkräfte, die diese Zeit 

mitgetragen und so zum Gelingen der Schulzeit beigetragen haben. Aber nicht 

nur die Lehrkräfte, sondern auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

Schulkinderhauses, unsere Sachbearbeiterin und unsere „Küchenfee“ haben 

die Schule „rund“ gemacht. Ich freue mich auf die nächste Zeit hier an der 

Schule. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine schöne und entspannte 

Sommerzeit. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern und kommen Sie gesund 

zurück. 

Herzliche Grüße 

 

 

 


