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Sommer, Sonne, Schuljahresende
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun sind sie endlich da – die lang ersehnten Sommerferien.
Schon vor einem Jahr hatte ich geschrieben, dass wir ein Schuljahr wie das letzte nicht noch einmal wollen. Ich
muss sagen, das hatten wir auch nicht. Dennoch war es kein einfaches oder gar „normales“ Schuljahr. Wir haben
aber wieder vieles durchführen können, wie z.B.

Theaterfahrt, Stopp! Ich wehre mich, Trommelzauber, Klassenfahrten, Ausflüge, Radfahrausbildung,
Bundesjugendspiele, Laufabzeichen, Basteltage, Polizeipuppenbühne, Kükenprojekt,
digitaler Adventskalender, Känguru-Mathematikwettbewerb
In diesem Schuljahr war unser Team sehr groß, was sich zum kommenden Schuljahr ändern wird. Die
Kolleginnen Frau Besler und Frau Drischel wechseln zu anderen Schulen und auch die pädagogischen
Mitarbeiterinnen Frau Gerdes und Frau Wohlers verlassen uns. Wir danken allen für die Unterstützung in diesem
Schuljahr und wünschen alles Gute für den weiteren Weg.
Das nächste Schuljahr wollen wir insbesondere nutzen, um uns zu sortieren und wieder etwas „Schulalltag“
reinzubringen. Denn auch für mich ist es zunächst eine Umstellung wieder nur für eine Schule zuständig zu sein.
Ich konnte aber in den letzten anderthalb Jahren an beiden Schulen sehr viele, sowohl positive als auch negative,
Erfahrungen sammeln.

Start ins neue Schuljahr
Was im kommenden Schuljahr möglich ist, ist letztendlich weiterhin abhängig von der Entwicklung der
pandemischen Lage.
Aktuell werden nicht nur uns zu Beginn des neuen Schuljahres Unterrichtsstunden fehlen. Der Kernunterricht
kann in jedem Fall gegeben werden. Die Bereiche Fördern und Fordern können jedoch nicht vollumfänglich
abgedeckt werden. Im Laufe der Sommerferien können sich natürlich noch Änderungen ergeben.
Der reguläre erste Unterrichtstag ist am Donnerstag, den 25.08.2022 (alle Jahrgänge haben Unterricht von der
1.- 5. Stunde).
Welche genauen Regelungen und Maßnahmen gelten, erfahren Sie über unsere Homepage.
Im nächsten Schuljahr sind die Projekte „Die große Nein-Tonne“ (Klasse 1/2, Selbstbewusstsein) und „Mein
Körper gehört mir“ (Klasse 3/4, sexuelle Gewalt gegen Kinder) geplant.
Nutzen Sie nun die nächsten Wochen gut und intensiv mit Ihren Kindern. Ich wünsche Ihren Kindern, Ihnen und
Ihrer Familie eine wunderbare Sommerzeit. Den Viertklässler*innen wünsche ich ebenfalls großartige
Sommerferien und einen guten Start an ihrer nächsten Schule.
Und zum Schluss ein riesiges Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Schuljahres beigetragen haben!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr und Euer Schulleiter

„Im Sommer sind die Tage länger. Also ist mehr
Zeit um Blödsinn zu machen.“ ;)

gez.Torben Wittmershaus
Verfasser*in unbekannt

