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Sommer, Sonne, Schuljahresende
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun sind sie endlich da – die lang ersehnten Sommerferien. Denn ich glaube, wir alle haben uns etwas Abstand
zu Schule verdient. Es war insbesondere in diesem Kalenderjahr ein anderes Arbeiten und ein anderer
Schulalltag. Nicht erst zum Ende des Halbjahres lagen an manchen Stellen die Nerven blank.
Ich finde, diese Zeit hat mehr denn je gezeigt: Wir können Ihre Erziehung nur ergänzen und nicht ersetzen,
umgekehrt können Sie unseren Unterricht nur ergänzen und nicht ersetzen.
Auch in diesem Schuljahr haben wir gute Wege gefunden, damit Wechselunterricht, Präsenzunterricht,
Notbetreuung, Distanzlernen, Umsetzung der Hygienemaßnahmen überhaupt möglich waren. Uns allen sollte
bewusst sein, dass es in dieser Zeit oftmals über die reine Wissensvermittlung hinausging und wir mehr als „nur“
Lehrkraft waren.
Somit wieder ein großer Dank an mein Team, welches trotz der widrigen Umstände mit viel Leidenschaft und
Engagement nahezu täglich für unsere Schüler*innen/ Ihre Kinder da war und nicht nur die pandemiebedingten
wechselnden Vorgaben umsetzte, sondern auch das „Tagesgeschäft“ am Laufen hielt. Das zeigt mir umso mehr,
was uns an Ihren Kindern liegt. Doch auch wir stoßen irgendwann an unsere Grenzen – egal ob körperlich oder
emotional.
Daher die Fragen: Welchen Preis sind wir (Erwachsenen) bereit zu zahlen, um unsere Erwartungen an Schule
und Kinder durchzusetzen? Können Kinder dadurch selbstständiger und reflektierter Handeln? Sollten wir uns
wieder darauf besinnen, welchen Stellenwert Schule eigentlich hat und zudem an manchen Stellen mehr nach
Zusammenhängen fragen?
Denn ehrlich gesagt, noch solch ein Schuljahr wird nicht spurlos an uns oder mir vorbeigehen.

Personelle Veränderungen
Frau Karkmann hat ihre Lehramtsprüfung bestanden und wird nach den Ferien ihren Dienst an der Grundschule
Hoya antreten. Wir danken ihr für die schönen anderthalb Jahre und wünschen ihr alles Gute für den weiteren
Lebensweg.
Unsere Förderschullehrerin Frau Reußwig ist weiterhin erkrankt, wir hoffen aber, sie im Laufe des kommenden
Schuljahres wieder bei uns begrüßen zu dürfen. In diesem Zuge sagen wir Danke an Frau Henke von der OBS
Bruchhausen-Vilsen, welche uns in diesem Halbjahr unterstützt hat.



Start ins neue Schuljahr
Aktuell werden nicht nur uns zu Beginn des neuen Schuljahres Unterrichtsstunden fehlen. Der Kernunterricht
kann in jedem Fall abgedeckt werden. Im Laufe der Sommerferien können sich natürlich noch Änderungen
ergeben. Zudem steht noch nicht fest, ob ich weiterhin an die Grundschule Bruchhausen-Vilsen abgeordnet bin
und möglicherweise unsere jetzigen dritten Klassen zusammengelegt werden müssen.
Nach derzeitigem Stand werden wir nach den Ferien mit dem jetzigen Modell (Szenario A, eingeschränkter
Regelbetrieb, Testpflicht, Befreiung von der Präsenzpflicht, Maske auf den Fluren) fortfahren.
Der reguläre erste Unterrichtstag ist am 02.09.2021 (alle Jahrgänge 1.- 5. Stunde). ACHTUNG: An diesem Tag
ist ein Selbststest notwendig!
Wir halten Sie insbesondere zum Ende der Ferien über unsere Homepage auf dem Laufenden.

Zu guter Letzt
Wir alle nutzen nun die nächsten sechs Wochen zur Erholung und Besinnung. Daher: Lassen Sie Schule Schule
sein und nutzen Sie die Zeit für schöne Familienmomente. Denn die bleiben eher in Erinnerung als das tägliche
Pauken.
Ich wünsche Ihren Kindern, Ihnen und Ihrer Familie eine wunderbare Sommerzeit und wir sehen uns dann frisch
gestärkt im nächsten Schuljahr wieder. Den Viertklässler*innen wünsche ich ebenfalls großartige Sommerferien
und einen guten Start an ihrer nächsten Schule. ... MÖGE DER SOMMER MIT EUCH SEIN!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr und Euer Schulleiter

Torben Wittmershaus

Später möchte ich mal reich sein. Ganz reich.
Reich an ganz vielen tollen Erinnerungen.
Unbekannt

