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Liebe Eltern,
dieses wird der letzte Elternbrief in diesem Schuljahr sein, in dem ich mich offiziell an Sie
wende. Für mich hat es noch kein Schuljahr gegeben, in dem ich so viele Elternbriefe und
Mitteilungen herausgeben musste wie in diesem Schuljahr 2020/21.
Dieses Schuljahr war wie noch kein Schuljahr, an das ich mich erinnern kann. Die
Herausforderungen an Sie als Eltern, an unser Kollegium und an alle Mitarbeiter*innen unserer
Schulstandorte waren groß. Wir haben immer versucht, den Anforderungen gerecht zu werden,
die (zum Teil sehr kurzfristig) an uns gestellt worden sind. Sie mussten dieses immer mittragen
und nur durch Ihre tatkräftige Unterstützung war dieses Schuljahr kein verlorenes Jahr für
unsere Kinder.
Aber wir haben auch viel gelernt in diesem Schuljahr. Die ständig neuen Verordnungen haben
gezeigt, dass wir sehr flexibel handeln und wir uns alle immer wieder auf Neues einstellen
können. Neue Medien und Kommunikationswege wurden ausprobiert und sind mittlerweile
Routine, auf die wir auch in Zukunft nicht mehr verzichten möchten. Auch in der Zeit der
strengsten Kontaktbeschränkung haben wir gelernt, Kontakt zu halten und miteinander im
Gespräch zu bleiben. Diese Erfahrungen der letzten Monate werden uns gemeinsam helfen,
auch den kommenden Herbst mit seinen neuen Herausforderungen zu meistern.
Durch die Einschränkungen, die wir in unserem
Schulbetrieb hinnehmen mussten, sind viele
Veranstaltungen ausgefallen. Wir werden in den
nächsten Monaten mit den verschiedenen Gremien
darüber beraten, wie wir diese nachholen oder
welchen Ersatz wir dafür planen können. Auch unser
Kollegium hat Veränderungen erfahren. Wir
konnten Frau Gillejohann-Bocklitz als
sozialpädagogische Fachkraft in der
Schuleingangsphase in unser Team aufnehmen. Frau
Austenfeld, die aufgrund ihrer Schwangerschaft
nicht mehr im Präsenzbetrieb eingesetzt wurde,
wünschen wir alles Gute und hoffen, Sie bald
wiederzusehen. Dafür können wir nun Frau Böhmer
wieder im Kollegium begrüßen.
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Hier erhalten Sie einige Informationen zum Schulstart nach den Sommerferien:
•
•
•
•
•

Der erste Schultag ist Mittwoch, 18.08.2021
In der ersten Schulwoche (18.08.-20.08.2021) endet der Unterricht nach der 4. Stunde
Die Betreuungsangebote (OGS/RaBe) finden ab dem ersten Schultag statt
In den ersten beiden Wochen gilt laut Ministerium die Maskenpflicht wie bisher
Die Lolli-Tests werden mindestens in den ersten beiden Schulwochen umgesetzt

Die Einschulung unserer neuen Lernanfänger findet am Donnerstag, 19.08.2021 statt. Unsere
„Großen“ starten ins neue Schuljahr an den verschiedenen weiterführenden Schulen. Wir
verabschieden mit den besten Wünschen für eure weitere Schullaufbahn. Hoffentlich denkt ihr
hin und wieder an eure Grundschulzeit zurück.
Im Namen unseres gesamten Teams der Grundschule im Kleefeld wünsche ich Ihnen eine
schöne Sommerzeit, viel Erholung im Urlaub und zu Hause und viele schöne (Corona freie)
Momente mit Familie und Freunden. Wir sehen uns hoffentlich alle gesund und erholt zum
neuen Schuljahr wieder.

Viele sommerliche Grüße

Helga Schäfermeier
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